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Ht>b. 1 Äloflet 8n&«*§ um 1700 (na* Stntng)

Hus ßinfie und Mölln- ÄnrffAs

S5on Ur. 3oljanrtt« Qclbrotin

3n (einer Einleitung jur „Bnvaria
sancta'* füf)rt ber SDlündjener 3cf"tt SRa«

ber uS jene "Stätten auf, an raelcfjen bebeutenbe

fteiligc ber fatfjoltfdjen Stinfje, eine "äJlaria,

ein Sebaftian, ein Ouirinu8, £eonarbu8 unb

Maffo gläubige 33eref)rung unb roiQige Opfer

empfangen.

5118 einer ber fjeruorragenbften biefer Orte

gilt if)m 9lnbecfj8, ber „fjeilige SBerg"; 1

) unb

über ifjn fagt er, bafo bort eine „ÜBoljnung

ber Oimmlifcfjcn"*) fei, roo feeliferje ÜRot unb

förperlid)e8 ßetb allejeit ©ilfe unb £roft ge=

roinnen. 3
) 2Ba8 ber gelehrte ®agtologe al8

2Bortfüf)rer feiner 3eit Ober biefeS ftlofter unb

beffen 93cbeutung bericfjtft, ift norf) fjeute un«

oergeffen. S)enn jefct roie bamals ift MnbccrjS

eine Stätte, 100 Sßilger unb ftrembling gerne

roeilt. 3IDQt fjaben fief) bie 3*'^" geänbert

unb ba3 religiöfe Moment ift nietjt mefjr einzig

au8fd)laggebenb |n einem Söcfudje jene8 Crte8,

bafür aber freuen fid) anbere an bem, roa8

Stunft unb Sd)önf)eit bort oben auf roalbiger

§öl)e bem Singe bietet.

«u8 bem Sdjatten be8 2öalbe8 tritt ber

SBanberer buref) eine füljle S*orb,au*e (?Ibb. 2) in

bie Stircfje unb empfängt tjier einen Ginbracf,

ber ihn toäfjrenb feines ganjen Aufenthaltes

befrimmen roirb. SRufuge abgeflärte t$xitbtnfc

ftimmung lerjrt unb oertangt jener Sau ! 3ebe

Sinie, jebeS Ornament, jebe guge jeigt oon

fünftlerifctjer !8eretf)tigung unb Jlotroenbig*

feit; fiarbt unb ©olb, SRetatl unb Stein bilben

bie ferjaffenben ©lemente; ba8 adeS cntroicfelt

fid), roie 3 roc<8 ©eäfte au8 Stamm unb

SBurjel erftel)t, nicfjt8 ift beengenb, aQc8 ftrebt

unb f-ebt fiefj gm ©öf>e unb bietet bem fcfjauen*

ben Sluge ©rufe unb Befreiung.

3)ernf)arb Schüft mar ber flbt, in beffen

Wmt8periobe (1746—1759, oergl. Abb. 3) baS

Jubiläum ber 300. SBieberrefjr be8 StiftungS*

tageS oon ?lnbecfj8 fallen foHte.

SJamit nun biefer für bie ©efdncrjte be8

') Hodie Moiih Sanctuu tota Germania ob cinerea Sanotorum ibi raaximo numero conditoB

inclitus. Raderua bav. sancta I. 163.

') Commune Coelitum Mausoleum. ibid. I. 6.

*) Commune, omnium domicilium Andoxij , qui locus »st omnium aegrorum et miseronim,

publicum quodam modo jatrton et anvlum. ibid. I. ep. ad seren. princ. Maximilianum.



4 Oln Ii a« n f » $elbroein

$aufeS fo (nichtige ?lbfd)nitt in benfbar müx=

bigfter Steife begangen unb audj ber 9lad)*

roelt eine ftete (Erinnerung an bicfeS fyft

b,interlaffen mürbe, unternaf)m biefer 9lbt eine

burdjgreifenbe 9teftnnrntion ber .Hird)c. Grft

mürben bie beiben Pfeiler oor bem .tyodjaltare

tüchtige Berater unb funftfunbige sDleifter, bie

alte ßottjifc^c $aCIenfird)e in bie leichten unb

froren formen eines i)lofofotempelS ju manbcln.

Unb mer fjeute oben in ben Salfonen fteljt

<oerg[. ?lbb. 4 unb 5) unb fein Äuge com

^ufee ber Säulen bis ju ben legten Sdjttör«

«bb. 2

niebergelcgt, unb baburd) ein gefälliger JHaum

gemonnen. 25ann erhielt ber Gljorabfifyufc

eine neue SBiilbung, bie Crgcl unb fämtlidjc

Slftäre mürben erneuert, unb enblidj fjat man
entlang ber inneren Seitenmänbc einen jieis

[idjen Söalfon gebogen. 1

)

So gelang ei bem Ülbte, untcrftiifct buretj

•) flunftbenfmatt «atjernß L I. Seite 834.

6flt>poTtal

fein ber Xccfc gleiten läfjt, roer firf) oöHtg

bem üiubrmfe f)ingibt, beim biefes 3d)me[gen

tu Stmf unb ftarbc auf ifjn ausüben mirb,

ber füt)lt fid) jenem längft geftorbenen 3lbte

uerpflidjtct, meil er feinen ©cbanfen in foldjer

5orm ein Sebcn ber Sdjöntjeit 3U geben mttfjte.

Söäfjrcnb nun biefe Jiirdjc DoHftänbig nadj

Google



HuB Jhrdjc unb ftlofter JInbert)« 5

ben SRotioen unb planen beS 18. Saljrbun*

bects burchgefübrt tft, befinbet fid) Söanb an

Jföanb neben ihr nod) ein anberer roefentlid)

ffeinerer Rircftenraum, ber fid) bis heute in

ber urfprünglid) reinen gotbifd)en SluSfübrung

erfüllten bat.

(Sine ftei(e Scfimaltreppe führt ju bem

fleinen Staum, ben eine fcfjroece (Sifentüre, bic

nod) baju mit ftarfen Sänbern (oergl. SIbb. 6)

oerfid)ert ift, gefd)Ioffen hält. SBirb bie £üre

geöffnet, jeigt fid) ein mit oiel Sinn unb ®e*

fchmad erbautes ©efüge au« ineinanber*

greifenben Spangen unb Wiegeln (oergl. Slbb. 7),

eines jener SBerfe oon S5auer unb ftraft, roie

foldhe baS SJtittelalter berjuftellen pflegte,

roenu föftlidje Sdjätje gegen beä fteuerS 93er«

heerung unb ber 2)iebe Verlangen ju fiebern

roaren.

2>ie Sdjtuelle jum Eintritte in bie Capelle

liegt frei. ©ämmernbeS S)unfel bedt ben un«

tiefen Staum. Sollte ober jemanb erft fragen,

ob hier Sbclgnt in detail unb Steht 311 finben

fei, ober ob oiel(eid)t Urfunben unb feltene

Pergamente bie ftillen ©ebeimniffe oergan*

gener $etten enthüllten, fo roirb ber Jtame

biefeS 3taume8 ihm aufier beS 3roeifelS ßöfung

audj barüber bie JBelebrung geben, bafo er

b,ier oor ber äJerroirflidjung eines jener relU

giöfen ©ebanfen ftetje, bie ^eute in ber äBeife

bem äBiberfprucfte, bem 3'DC«fel. oielleidjt ber

Sßerneinung begegnen, mir fie in ber 3«it beS

SRittelalterS unbebingte Sßerefjrung unb glühen»

ben ©tauben gefunben haben.

„©eilige StapeUe" roirb biefer Crt genannt,

„©eilig* barum, roeit f)ier gleidj bebeutenb

nad) 3a&J u"° ?tbroed)8lung eine SRenge oon

©egenftänben oorbanben finb, bie als 9teli*

quien, als Erinnerungen an eljrroürbige 5ßer*

fönlichfeiten unb heilige Crte gehalten unb

gezeigt roerben.

3m Unterfdjiebe 3U anberen SBallfabrtg*

punften, an benen bie Slnbad)t ber Pilger fid)

faft burdjgehenbS nur auf einen einseinen ber

oerfchiebenen ©eiligen bejiefjt, oeranlafet Sin«

bed)8 feine gläubigen fflefudjer ju einem Soppel«

fulte, inbem bie grofje Jrirdje ein Tempel beS

iDcarienlobeS genannt roerben barf, roäljrenb ba«

gegen in ber .heiligen" Kapelle bie ÜJerebrung ber

fogenannten „heiligen brei ©oftien' auS altem

©erfommen in Hebung ift. (Sine 33eftd)tigung

biefer brei ©oftien ift leiber ntd)t möglid),

roeil fie im öltare roobl uerfdjloffen in einer

burd) 5llter unb Ausführung roertoollen ÜJton*

ftranje oor profanen SHiden gehütet finb.

JHefeS ift umfomebr ju bebauern, als bie

tatfädjlidjen Segiehungen biefer ©oftien jum

Serge SlnbedjS burd) bie 3<>hrbunberte bin*

burd) ihre ©efdjidjte haben unb oiete Sleufje*

rungen einer nid)t geringen Qafyl oon $er*

fönlidjfeiten oor^anben finb, bie 3U ben biefeS

Xljema berübrenben 3ro8en burd) ÜBort ober

Sdjrift ir)re SteHuug genommen baben. SS

ift baS SBerbienft eines SRitgliebeS ber SRöncfje

oon SlnbccfjS, bie ganje cinfdjlägige Siteratur

HD6. 3 übt Btrnbaib

mit großer Siebe unb gleichem (Eifer gefam*

melt ju baben. l

)
3nbeS neigt ber Sdjrocr*

punft ber tbeoretifdjen SBebanblung biefer grage

auf baS tbeologifd)e ©ebiet hinüber unb fällt

barum außerhalb ber biefer SIrbeit geftedten

3iele. SBir oerroeifen bafür lieber auf ein

(Srjeugnis ber Jhmft, roeldjeS ben ©laubeu

unb baS 3ntcreffe an biefen ©oftien in %axbt

unb 3cic&nitn9 na^e oringt.

Söir betreten bie Stufen beS StltareS unb

roenben uns nad) rüdroärtS. S)ort hängen über

ber eifemen Pforte brei alte ©oljtafeln, oer«

fd)ieben nad) ©röfee unb Snbalt. ?ltS Xeile

eines ©anjen finb biefe Silber bie JRefte eine«

SlltareS, ben bie gleicfte fürftliche greigebigfeit,

') l>. (Imnitram fceinbt 0. S. B., J)er tjtitig« iöerg Hnbeaj«. 3Jlünd)en 1805. Seite 23 ff.



6 3oIjanneB $t(brotirt

«bb, 4 tic (Treclrmpoie

tDelcfje cor beinahe 500 3f«b,ren baS Älofter

geftiftet b,at, ol§ 9laf)men ju bem reicfjen

SReliquienfcfjafoe erbauen liefe. Ginft Ijaben biefe

©etnälbe fid) ati sJRittelfti'uf unb Tylügelbilber

tjannonifefj in ben je(}t letber uerloren gegan«

genen Slltarbau gefügt, fjeute bieten fte betn Se=

flauer eine traute (Erinnerung an jene Reiten

beutfcfjer ÜJtalfunft, ba bic ©ebanfen ber SDlnftif

ben fetjaffenben Äünftler befjerrfdjten unb ifjn

religiöfe Stoffe unifjlen licften, bei beren S3e*

fyanblung finblictjer Sinn, jarte ßiebe unb £>in*

gäbe ben ©riffel unb $}infel lenften.

Sa nun 9lnbed)§ in feinen Anfängen ein

lodjterflofter tegernfee§ ift unb biefeß RIofter
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Äu8 fttrtfje unb ßtoftet Huberts 7

8bb. 5 IQttttlidjifT btr flirre

felbft einer ber §<wptpunfte 9lltbanern8 ges erjeugniffen jener 3eit *> et 2Ründ)ener 6djule

roefen ift, bic nm Snbe beS 15. unb im ?ln« jUjufcfyreiben fein.
1

)

fange be8 16. 3<U)rl)unbert§ ju ben SHundjener SJlit befonberet Eingabe ift bie mittlere

ftünftlern nah^e SJeflieljungen unterhalten fjaben, Xafel burdjgef üfjrt (oergl. 8Ibb. 8). Huf bem

fo bftrften biefe brei Silber gleicf) anbcren Jtunft* roirflidjen §lltare ein SUtar im Silbe mit ber

') "Mt\)l Dr. »ertljolb , «cfd)id)tc ber Stein* unb $oljpIaftit in Oberbagern oom 12. bis jur aRitte

btt 15. JatjT^unbctia. Wfintften 1UÜ2, Seite 75.
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8 3o§anneS £>tlbtücin

ganjen ^urüftung jum ©otteSbicnftc, im hinter*

grunbe bog Seitenfdjiff einer Jtirdje mit fjofjen

genftern, burd) beten ©Reiben unb Dmo=
mente gebrochene« üicfjt tjereinflutet, Dorne um

ahb ii «rfiDloffftK lür»

ben Slltar eine grofee Sdjar uon Setern —
Mc Vertreter beftimmter Stänbe —, am ?lltare

felbft Sapft ©regor ber ©rofee (590—604).

tuie er über eine £»oftie anbeteub gebeugt ift.

Son einfacherer Kltffofftmg ftnb bie beiben

glügelbilber. 2)a8 rechter £>cmb Ijängenbe Silb

<uergl. 2lbb. 9) bringt ben genannten Stapft nod)

einmal 3ur Sarftedung, nur l)ält ber heilige

tner jioei §ofticn in ^änben, bie gegenüber l)än=

gcnbeXafel aeigt Sapft 2eo IX. (1048—1054)

in glcicfjer Slnorbnutig mie ©regor mit eben*

falls einer ftoftie uor feiner Sruft (oergl.

8Ibb. 10). Sur Grflärung biefer »über fei

beigefügt, bafj nad) bem Wortlaute ber alten

ISljromfen biefer Sapft auf einer Stirdjenoer*

fammlung 3»
vJJlain3 im ySaifxc 1051 bem Slaifer

Äjeiurid) III. eine ber brei fjciligen ftoftien aU

1

P. vjmct.Kit $etnbl, a. a. 0. @tite 25.

©efdjenf überreizt Ijaben foll. Seibe Silber

geigen bie giguren in ftfoenber Stellung, bie

Unterfdjriften in altbeutfctjcn Oettern geben

Sluffdjlufe über it)rc Serfönlidjfeit. SJas beffer

erhaltene fieobilb 3cigt eine geroiffc Siefen*

tuirfung be§ SHattmeS, auf bem ©regoriuSbilbe

erfd)eint im ©intergrunbe eine Stabtanlage.

Seutlid) fpridjt au8 biefen Silbern bie 8lb*

fidjt beS Ijofjen Stifters, ba« be£ ßefcnS un*

funbige Solf burd) ben Slugenfctjein immer

mieber baran ju erinnern, mag tu fonft in

Srebigten ober burd) Belehrung über bie brei

•Vofticn gebort (jaben modjte.

2)iefe Silber rotffen aber nod) mef)r ju

fagen alö fie beim erften Jlnblicfe uerfpred)en.

2te ?Iltarflügcl ber ©otljif ftnb boppelfeittg be*

malt. Unb banim mirb ber ftenncr biefe« Um=

ftanbeS mit Dledjt jmei weitere ©arftettungen

auf ben iRürffeiten ber Silber erroarten. Um
fo erfreuter roirb er fein, menn il)m ftatt ber

üblidjen, metjr ober minber befanuten ^eiligen*
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9Iu8 ftitdje unb ftlofter ilnbtrf)» 0

tnpen eine JReifje von ©chaugefäfeen, ^Behältern

unb ?lltärcf|cn in einer alten, ben Originalen

abgelaugten ©chilberet im Silbe entgegentritt

unb oenottterte ©chriftfäfee gleidjjeitig baju

ihre (Srflärung geben (oergl. 8lbb. 1 1 unb 12).

(SS bünft un8 rote ein ©rüfoen unfrer Wfjnen

unb mir füllen ben ©eift jener ed)t mittel»

alterlichen ©faubenSinnigfeit unb empfinben

oon beffcn £änben biefe lafeln ftammen. SBir

ftefjen oor bem jeitlich erften Berjeidjniffe jene§

Steliquienfcfjafceg, mit bem ber 9lame „3lnbech8*

feit unb für immer oerbunben ift. (Sin Sier-

gleich biefer Xafeln mit einem fpäteren ©eilig*

tßmeroerjeichniffe, baä 288 Wummern järjlt

unb in ber SicliquicnfnpcQc noch ju fetjen ift

(oergl. 9lbb. 13), ^etgt bie Sermehrung biefe§

übt. 8 OreoortulinefTe

ba§ ©e[)en ftarfer SroigfeitSgefühle, menn mir

biefe in ihrer Slrt fo feltene HJtalerei oor Äugen

gaben.

2Ba8 SlnbecfjS iDätjrenb beS 2Jcittelalterä

oor allem berühmt gemacht, mag e8 juni VC*

fetjnten Qiele oieler SBaHfahrer, felbft auä ent*

legenen Orten, geftaltete, toaS if)m ben urfprüng*

licfjen Starnen „§eiligenberg" eigentlich gegeben,

ift ^ier im Silbe feftgef)alten, unb ift aufoer*

bem in Dielen ©tücfen nod) heute ebenfo er*

halten, toie es ba£ Äuge jenes äJteifterS flaute,

I.H.H3.

©cfja&eS toährcnb eineS 3eitraume£ Dt>n brei

3ahrhunberten.

Sie nach 3orm u"b ©toff fo oerfchiebenen

©efäfee, in benen biefe Reliquien geborgen

merben, finb ba8 ÜBebeutenbfte, voa% ftd) oon

SBcrfen fachlicher ftleinfunft au£ bem SHittel»

alter unb ber SRenaiffance in SJcünchen unb

ber oon ihm beherrfdjten ©egenb erhalten hat.

Stuf ba§ glönjenbfte ift in biefem Slnbedjfer

Äirchenfchahe bie (Snttoicflung ber firrfjltdjen

©olbfchmiebefunft oon ber UN Ute beS 15. bis

2



10 0üt)an>e8 §f Ibra ein

Übb. 9 Itot'ft •resor bei «tuftr

gegen Sdjlufe beS 16. ^afjrfjunbertö vexan-

fdjaulidjt.
l
) Sfteben biefen foftbarften Sraeug«

niffen ber beften SRiindjener SJleifter befifot baS

ftlofter oud) einige ältere SBerfe gleidjer Xedmif,

unter benen oor allem ba$ fogenannte Sieges»

freua StarlS be* ©rofeen ju nennen roiire —
in SBirflidjfeit ift btcfeS JRreuj eine Arbeit

aus bem 1 2. 3a&rljunbert (ogl. ¥lbb. 14) —
unb aufeerbem noef) baö Öruftfreuj oon oer«

golbetem Silber unb frUrjgotcjifcrjer StuSfüI>rung,

lueldje» $apft öregor IX. ber heil. Glifabetl)

nad) bem Xobe iljreö (Satten, bc8 ßanbgrafcn

fiubroig oon Xl)üringen gefdjenft b,at (oergl.

§lbb. 15) unb basi bann bie fyeiligc Sulberin einer

alten Ueberlieferung gemäfe eigenljänbig im

ftirdjenfdjafce oon MnbedjS hinterlegt b>ben

foO. ')

28er immer nun SlnbedjS befugte, fonntc

oor ben Reliquien, bie jum Xeile in ber tjeil.

Capelle unb 311m Xeile in ber Sdjatjfammer

aufgeteilt maren, feine ftide Slnbadjt oer*

richten unb feine ©elübbe unb Opfer bar*

bringen, ^ugleid) beftanb aber in ^tnbcdje roie

audj in auberen Jtlöftern in früheren Qeiten

bie öffentliche Qeremonie ber „£>eiltt)umb*

toeifung", bie ftetS mit großem ©epränge oor

ftcf) ging. §ier in JlnbedjS ooll^og fid) biefe

Jveicrlidjfeit am SSorabenbe beS §tmmelfa{)rtg«

tage« (Sfjrifti unb toieberljolte fid) bann am
folgenben greitage nad) St. SWidjael.') Unb

ba biefe „Sage* oon Seiten ber ißäpfte unb

JMfdjöfe oielfacf) bnrd) Slblaffc oon oft aus*

gebeljntem 9Jcafce autfgcjcicfinct maren, fo mar

and) ber Slnbrang bcö iHolfeS ju foldjen geften

trete- ein grofjer.

3hm befinbet fid) in ber Jrlofterfirdjc

riirfroärtS unter bem SDtufifdjore ein ©e==

roölbe, in roeldjem mefjr als 200 SHadjg*

fernen oon anfcfjnlitfjer ©röfee ju feben

finb. S)iefe Jterjen befifcen einen großen

fulturgefdjidjtlidjen SBert, einmal megen beS

SllterS, ba mehrere oon ihnen bis in ba*

16. 2(ai)^unbert binaufreidjen , bann aud)

»regen ber Silber unb Schriften unb $ierate,

') ftunftbenfmate »agemS a. a. C. 843.

') P. (tmmeram £>etnbr, a a. O. 34.

') Sretfer 3afo6, S. J., SynUgrnn de S. H. Imporii sacrosunotia ReliquÜB etc. Ingolstaiii 1018.

pag. 79.
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«u« »ira)e unb flloftet Wnbcdj« 11

Hbb. 11 Müdffit» bei «ngatiuliiilbct

bic an Urnen angebracht finb, nicfjt jum min*

heften aber auch megen ber 9lamen jener ©e^

meinben, bie als Stifter biefer flehen gelten.

So oft bann eine biefer (Semeinben bie ftircfje

SlnbcdjS in Sßrojeffion bcfucfjte, rourbe bie it)r

gehörige Rerjc ben 3BaHfaf)rem uorauSge*

tragen unb oor bem 3lltare angejünbet. 2)a

nun gerabe bei ben QeUtumSroeifungen ber

3ubrang oon ißrojeffionen am ftärfften mar,

fo bilben biefe alten fterjen ein fd)ä&en3merteS

©lieb ber Erinnerung an ben Steliquienfult

in jenen 3e'ten - ®aS übenftefjenbe 33ilb

(oergl. Vlbb. 10) jeigt in brei auSgeroählten

Seifpielen bie SBefcfjaffenfjeit unb ba8 9lu8*

fefjen biefer Äerjen. 3)ie erfte Sterje ift eine

SRündjener SBeihegabc, geftiftet im^atjre 1716

oon ben SJcüncfjener SHe^gern. So meit bie

Schrift auf ber Jterje norf) ju lefen ift, lautet

fie : ,S5ie Srueberfctjafft ber £. bren §oftien

hat bafj Grnbarn ©anbroeref ber 9Jcejger in

äJU'mchen .... 1716.-

Ueber bie mittlere ßerje erfahren mir buref)

bie baranfjängenbe Xafel: ,2)ife ftörfeen ift

anno 15W4 uon titl. £>errn ^erbinanb Jren*

herm oon SBerjltn geftifftet morben unb muefe

folcfje oon bem Jtlofter erhalten merben.*

Sehr intereffant ift enblict) bie lebte Sterje,

bie aus Sctjroaj in Xirol ftammt: ,2>tfe Äerßen

ift oon ber Sfjrfamen SBergfnappcn ©efeHfdjaft

ju Sdjroaa in Xnrou* roiberumb enetjert unb

aufgerichtet morben, ben 19. 9Jlau 1771."

8(uf ©nmb ber lesbaren Scfjrifttäfeldjen

bürfen bie Stifter biefer julefct genannten

Sterje als bie entfernteft roohnenben iBefudjer

bc8 ^eiligen 5Berge8 bezeichnet merben. 2er

©nmb ihrer Senglingen ju ?lnbed)3 mufj

lootjl in bem engen graternitätSoerhältniffe

gefudjt merben, in roeld)em baS in nädjfter

5Rähe oon Sdjroaj Iiegenbe <Rlofter ©eorgen*

berg ju Slnbedjö geftanben ift.

S)rei anbere höchft mertooHe Jrerjen finb

um ben §od)altar gruppiert. 3h«r ©erfunft

nactj oerteilen fie fid) auf eine Stiftung beS

GrjhaufcS Defterreid) oom 3af)re 1719, bann

auf eine SBeifjegabe SBeilanb 3f)vtt SJtajeftät

ber Jtaiferin Glifabeth uon Cefterreich au«

bem 3afnre 1901 unb enblich auf ein ©es

fcfjcnf ber ftinber ber uerftorbenen ßr3gic^er«s

eheleute gerbinanb »»b Slnna oon SJtiHer in

ÜDtfincfjen.

(5$ ift faum auffaHenb, bafe bort, mo fo

oiele ßebenbige Üroft unb innere Srqutcfung

fugten unb fanben, uiele auch »och »ach ihrem

lobe ju roeilen fudjten. 2J!ufjtc bie 9!ähc

heiliger ©ebeine nicht eine 33firgfd)aft für ben

glüeflichen WuSgang jener Stunbe jein, in ber

Hbb. U nOcfltilt bei Sto&llbel
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«u» ftirdje imb

na<$ ben SBorten bet Sibel Sein ficb, füge ju

33ein, unb SRero ju 9tero? Stonnte bcr ftarfe

©Iaube bcö SRittelalterS etwas fdjönereS er*

motten, als Seite an Seite neben Sllartnrer*

unb SBefeunerreften rufjen ju bürfen? So finb

barutn an ben SBänben unb in ben Seiten*

fapeden ber JKofterfircfye bis bleute eine SReifye

oon ©rabfteinen erhalten, bie von betn £)iu=

gange f)eroorragenber Prälaten unb oon betn

Sterben großer SSotfltciter unb greunbe beS

ftlofterS ju erjagten roiffen. 3n ber Sprache

1 2 8
lob. 18 IBarf)»rrrjcn

beS Stein« unb beS SrjeS rebet Ijier bie

Xrauer beS 18. 3ab^rt|unbertS unb erjäljtt in

ben pruntyaften Söenbungen ifjrer Qeit betn

Sefuäjer ber ©rabftätten oon ben itferbienften

berer, bie f)ier unter ben gliefcen beS SJobenS

fcfjlummern. 9lber baneben fehlen auaj nia)t

jene ©rabmäler, bie in ber fdjlidjten gorm beS

auSgefycnben 2JhttelalterS berichten: t)ie (igt

begraben.

Sin folcf)er Senfftein ift ber beS greiljerrn

fr «nbecfj« ]3

'.'IM- IT Smffttln 8r6r. oon SSrrtaa'Cttftlb

Seife oon Xörring*Seefelb. 6r befinbet ftd)

an ber SHürftoanb ber St. SebaftianSfapeHe,

unb bie Umfd)rift, bie in gotfjifdjer 3JlinuSfel=

fdjrift burcfjgefüfjrt ift, lautet: t)ie ligt feife oon

bering feit fefelt unb fein §auSfratu geporn

oon lofcnftain. XaS ©rabmal felbft jeigt im

SJlittelfclbe baS fnieenbe Sljepaar, roie fief)

beffen Slicfe gerabe ju ber über ifjrcn $>äup*

tern fjängenben ftreujigungSgruppe roenben.

Xer untere Xeil beS SftonumenteS ift oon ben

SBappen ber beiben Stifter auSgcfüüt (oergl.

Slbb. 17). S8efonbere JBebcutung fjat baS ©rab*

mal barum, roeil eS auS ber SBerfftätte beS

(haSmuS ©raffer Ijcroorgcgangen ift, ber im

legten Viertel beS 15. 3af)rfmnberts ju ben

erften Steinfünftlcrn SKünctjenS aäfjlte. >) Unb

fo gefjört biefeS Xcnfmal, baS beS greif)errn

grömmigfeit unb beS 9Jteifter8 3Reiffel mit

Äunft unb aus Siebe gefajaffen f>aben, ju

ben beften SBerfen, mit benen ©ergangene

@efcf)lecf)ter ifjre Xoten ju etjren pflegten.

(Sin Stocfroerf fjöb,er als biefeS SJlonument

») Dr. 5tiet)I »erü)otb, Die fflündjener ipiaftll in bcr SSenbe vom ffltittelalter jnt SRenaiffanct.

Wangen 1904. 6. 403.



14 3of)annc8 Oflbroeln

%tb. 18 Stbmifftftifnnfl (Bitter

famt Scefelbä ?lf)nengruft ließt eine nnbere

Capelle, bie einftmals beti ^weefen bei Öcbcnsi

biente. Hon ber bie Stirdjc umjtcljcnben öa*

lerie ift fic burd) ein funüood gearbeitetes

fdmiiebciferneS ©itter getrennt (oergl. 9lbb. 18|.

(Sine entjürfenbe Hofe, eine* ber heften Stiehl*

fturfc bcS ganjen ?lnberf)fer Sfircrjenfcfjmm-fes,

fterjt uor biefem (Singangc, fo toic onbersioo

eine feltenc s4Wa"3e ober eine fcfjlanfc Saline

jur £cbung beS ©efamtbilbes angebracht ift.

3l)re innere 9lu*ftattung .jeigt ben beboglidjen

auf fleine Herfjältniffe geftimmten Scfjmucf

eines SJctraume«, ber nur wenigen !ferfön*

licfjfeiten bienen foflte. Sie lleberliefernng nennt

biefen Ort bie „
s4kalatenfapellc'" nnb erflärt bo=

mit in fnnpper .^tiirjc ben $\vtd beSfclben.

iton rjier an« gelangt man burd) eine

2)oppeltürc an« Sjolj in ba» eigentlidje Jtlofter.

3m faltigen 'filodcnfleibe flehen l)icr S. 2Jene*

bift nnb Scfjolaftifa (oergl. 9lbb. 20) über--

lebensgroß in ber ftignr, oofl 9lnbnd)t nnb

93cmegnng in ber 2lusfüf)rung. 3" fijmboli*

fcfjer Stellung mit bem SH liefen gegen bie

Äirdje, mit bem ©cfidjte gegen ben ftlofter-

gang gcricfjtet, bilben biefe beiben plaftifd) fo

ungemein lebenöuollcu Söerfc ber J^oljtecfmif

be8 18. 3«()rh
/
unbert§ einen mirffamen lieber*

gang ju einer Sammlung, bie ftrfj au£ ben

Steffen früherer Seiten, auS mitunter roert*

ooden Stunftgegenftänben, aber auefj au* an*

bereu Seltenheiten jufammcnfetjt, bieben Stultuts

Ijiftorifer in manetj Ijiibfdjer (Sinjelfieit erfreuen.

öS ift baS befannte ÜNufeum oon SlnbecfjS,

toelefjeS ber um baS SBiebcrerftefjen be§

JtlofterS 9lnbed)S fo fjod) uerbiente frühere

ijkior P. <Dtagnu8 Sattler (f 1901) im 3at)re

1884 in baS £?eben gerufen unb ruätjreub feiner

ganjen ?lmtstätigreit unter Beihilfe oerfdiiebener

(^tuiner bes Kaufes immer meiter auSgeftaltet

hat, baf} eS tjeute mit gutem ©runbc als eine

loertoofle Sammlung in lueitercn .Streifen 6e«

jeidmet merben fann.

JBcrfcfjieben nad) Slrt unb Söert finb bie

einzelnen ©egenftänbe. Seltene 3»f»mabcln,

Sd)riftftii(fe, Slftcn bis jutn (Siublatte eines

fraii3öfifd)en SicrjtrrjcitSbricfcs < oergl. ?lbb. 21)

au« ber ,̂ eit, ba bie H'änbcr (SuvopaS oon neuen

^bcen burdjpulft umrbcu, bilben bie mannig*

Wbfc. 11» VaU auf ber (»aKtte

-
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Hbb. 20

fadjen literarifd)en Sdjäjje. daneben finben fidj

ISrjeugniffe be§ JiunftljanbtDerfeS: ein alter

Opferftod mit gebiegenen Säubern unb Sdjlöf*

fern, foroie fic nod) Ijeute an Dielen Jtirdjentüren

XirolS in eherner $eftigfeit Dorfjanben finb

(oergl. Vlbb. 22), ba» obere Snbe eines SifdjofSs

ftabeS, ber irgenb einem ^eiligen oor Reiten

als 3ier unb SluSjeidjnung gebient Ijat (oergl.

Ülbb. 23), Srjeugniffc ber iferamif in fetter

gelber ikfurfarbe, mein; jum Xanbe unb jur

^ierbe beS JtamineS unb ber ©efimfe, aud)

eine f|ol3gefd)nittene 2)ofe, wie fie bie äüolfS*

fünft ehemals erfunben unb gearbeitet (oergl.

SIbb. 24).

9llS ein toertoolIeS Stüd ber Sammlung gilt

ferner bie alte ©lode, bie in ber 9täf)e oon

SlnbedjS einmal gefunben tourbe unb bann oon

ben Stauern als Söetterglode benüfet roorben ift.

9tad) 2lnfid)t oon ftennem foll biefe ©lode

atn[i<in8«tflrt in ben fllo'ttisang

urfprünglid) eine germanifdje Cpferfdjale ge-

toefen fein (oergl. Slbb. 25)'), ein Umftanb,

bec für bie Seftimmung UjreS SllterS oon

großer Scbeutung roäre.

Slubere Stüde, toie ber einmal für ben

£iauptaltar einer Stirdjc beftimmte fyeil. SHifo»

laug (oergl. ?lbb. 2(5) unb baS in feiner ¥luf*

faffung fo djarafteriftifdje SünbenfaUmotto, bei

bem bie ätarfon ber Soa oöHig auSgefdjloffen

bleibt (oergl. Vlbb. 27), rourben feit Seftefjen

biefer Sammlung oon greunben unb SBofyl«

tätern bem Stlofter übermittelt; oon gleicher

©erfunft ift eine fjalblebenSgrofje Statue bec-.

Ijeil. 33enebift, bie als fpätgotljifdje Slrbeit (oergl.

Slbb. 28) nidjt übergangen roerben barf.

Wand) anbere ©egenftänbe biefeS SRufeums

oerbienten nod) einer Slufoäljlung in SHIb unb

Sßiort, benn besSdjönen märe genug oorljanben.

Xodj fäme ein weiteres (Stngeljen auf biefen

') Dberb. «td)io ©onb 48, 8. f>25; P. ömmerom ©einbl, a. a. O. 6. 152.
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Annec
du
Rhin. 1.WERTE.

Etat - Major - General.

TE.
'

Le Gc'ncral cn Chef ordonnc a tcus les Cfflden,

Commandarn, qt gcHerakmcnt ä tous !cs milttaircs. compottnr

cettc Armee, de rcfpcäcr & ftiirc rdpeftcr les Proprietär de

I' Abbayc de Bcnediftins d'AndtX fttuce en lauere litftriAde

Mwüch; fl Ura dieme fourni dei hummes de m\c Garde 'neb

te matroev fi eitere requerre.
, -fl^f

iWtA]
'

«bb. 21 3ranj0flf<$tr {Jrelbrlef Hbb. 22 Dpfrrtloit

©toff unb auf bie ©uttäter be« Uftufeum« einer

Nufjeidjnung be3 ganjen iBeftanbeS gletd).

9iod) fmb bie Sdjcuje btefe* SDlufeUftll Dielen

SJefudjern uon 9lnbecf)S unbefannt. SRandje

glauben aud) in bet länblid)en 2lbgefcf)loffent|eit

biefer unb äfjnlidjer Sammlungen nid)t8 ©er?

ootragenbc§ entbeefen ju fönnen. Unb bod) f)at

getabe Sfloftcr SlnbecfjS bem uor 3af)re3frift ge*

Hbb. 23 »tfAoUftab
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• .
*• •

•

Mbb.24

grünbetcn Seutfdjen SJtufeum in Sflüncgen 1

)

einige ©egenftänbe feine« eigenen 3Jlufeum« über*

Iaffen: fo ein fternrofjr, meldje« nacg einem

burd) ben bögmifcfjen Äapujinerpater ©cggr«

laen« SRf>eita erfunbenem Sgfteme mit nier ttin*

fen ausgeführt ift, bann mehrere ©lobu«; roeU

ter« ein gödjft eigenartige« SRufifinftrument,

ein 2Jlittelbing jjroifdjen Crgel unb ßlaoier,

meldje« von bem JtunftglaSmaler IRar ?lin*

miHer in SRündjen au«gebad)t unb uon igm

fclbft oerfertigt mürbe. Slud) bie Rlofterbiblto*

tfjef fteHte mehrere alte 58üd)er jur Verfügung.

Bbb. 2S

®« märe ju münfdjen, bafe aud) bie übrigen

2Jtufeen in ber Sßrouinj in äfmlicfjer ÜBeife roie

?lnbed)8 bem Seutfdjen SRufeum geeignete

Üeile igre« Sigentum« überliefeen, bamit einer-

feit« unfer engere« SJaterlanb Sägern im

Seutfdjen flftufeum mürbig oertreten märe unb

anbererfeit« roeniger befannte Söertftüde ber

einzelnen Srooinjmufeen butetj eine Serbinbung

mit ben größeren Sammlungen bie oerbiente

SSeadjtung unb SJerroertung in roeiteften Streifen

ftnben fönnten.

Sine roeitere 6ef)en«mürbigfeit oon Slnbedj«

finb beffen „ftürftenjimmer'. 3n biefen Räumen

fdjuf bie ©aftfreunblicgfeit, bie feit alten Seiten

Xonioarcn

ein befonbere« Sten^eicgen mönd)ifd)en ©eifte«

ift, eine SReige non SBognräumen, bie jur 2?e=

gerbergung unb für ben Wufentgalt uornegmer

SBefudjer be« geiligen Serge« beftimmt mareu.

3ßre Wnfänge gefjen auf bie Qeit jurücf, ba

man ftirtfjen unb priuate SBognungen mit

«bb. W 6t. ftifulau*

Stuffaturen fdjmüdte, unb eigenartig ift bie

Sgmbolif ber Spracge, roelcge bie SBänbe, Ufir*

pfoften unb Steden biefer Limmer reben. ©3

ift ein Ion, ber nur au« ber Stellung oerftanben

roerben fann, bie ben Stlöftern gegenüber ben

oornegmen Serfönlicfjfeiten be« toeltlicgen unb

') Unter Sorbeijalt be« (Eigentums* unb jeberjeitigen BerfügunflBreditee.

». ». 1 u. 2.
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18 3o$anneB §e(brocin

fcl&ft be8 geifttidjen Stanbeg in ben 3afjr*

jefjnten oor bem Sinfetjen ber Slufflärung ju

eigen mar. SBarnung oor bem SBöfen paart

ficg gier mit ber ^Belehrung über ba8 ©ute, bie

itterförperung ber lugenben jcigt fid) neben ben

abfdjrecfenben SBeifpielen lafterfyafter dürften.

Hbb 27

So tuurbe beut »etoogner biefer SRiiume

bie Uebung ber oier §aupttugcnben beS menfdj«

liefen ßebenS buref) oier ?lElegorien empfohlen,

bie in funftoofler Stuffaturarbeit an ber 2)ecfen*

fläche angebracht finb. 3n großen SRebaillonS

benen 3Jcacf)t unb ©etualt oerfiehen ift (oergt.

Slbb. 30). SBofjin alfo baS Singe bliefte, faf) eg

©cbanfen ber Stf)if in gorm unb gigur oertreten.

Hbb. US 6 »tntbirt

S8 ift ju bebauern, bafj bie (Einrichtung, toclcfje

biefe Limmer einftmalä roor^nlict) gemadjt Ijat,

bis auf menige Stüde ju 33erluft gegangen ift.

«bb. 2l<

reifjen fiefj biefeum baS gemalte banerifd)e ßanbe«*

roappen, ba8 bie ganje SRitte ber Saalbecfe ein»

nimmt (oergl. ?fbb. 29). Unb über ben lüren

fteljen in SBruftfigur bie Symbole ber ©raufam*

feit unb ber ÜJtenfcfjenfurdjt, Staifer 9tero unb

Jrönig §erobe§, jum tjeilfamen Scfnrccfen jener,

ffifiur bft Str(d)tigT(U

Sin intcreffanter Spieltifcf) au» ©ipSmarmor
unb ein alter Dcajolitaofen mit bem SBappen

be8 Slbte*
x
-öcrnl)arb Scfjüö finb bie lejjten

Srinnemngen an ba& üeben, loelcge» einft

yier berrfegte (oergl. Slbb. 31). Httt* anbere Ijat

ein fpätereS SMfhunbert in feinem ©eifte er*
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Slufl ftirdie nnb Sloftcr Htibttf)« 19

gänjt, nic^t mit Söerftänbnig unb batum ofme

©eroinn unb greube für un8 (oergl. «bb. 32).

dagegen hat bic Sanfbarfeit ber 9Jiönd^e an ben

Söänben biefer 3imme* manctj ftürftenbilb be*

bem oomebmen Sßrunfe f lirftlidjen OefcfjmncfcS

unb SebürfniffeS ber gürftenjtmmer auf einen

einfacheren Xon geftimmt. Scimtlictje (Einrieb,*

tungSgegenftänbe, bie Xifcftc, bic Stühle, ba8

«bb. SO <f Qrfttn|immti

roatjrt, unter beneu ba8 lebensgroße ßbenbilb be«

Stifters biefe« §aufe«, beS §erjogS 2Ubert HL,

an erfter Stelle genannt fein foH (oergl.

flbb. 33).

Jlreuj an ber SBanb, bie reiefj gearbeitete Sin»

gangStfire, finb in .§olj gefertigt, ba8 burd) bie

3eit ber 3abre nacfjgebunfett ben Sinbrucf feier*

liehen (SrnfteS bietet (oergt. Mbb. 34). 23e*

M M

Um eine Treppe tiefer, im Grbgefcfjoffe be«

£>aufeS liegt ba8 Stefeftorium. 6ntfprccf)enb

feiner Seftimmung als täglicher ?lufentf)alt8ort

be8 ganjen JronoenteS ift biefer Saal frei oon

Cfrn unb 6i>lrtttf<t

fonberS anfprecfjenb ift ba8 im Stile ber Spät-

renaiffance gehaltene fiefepult, roeldjeS für

ftcf) allein als ein ftunftroerf gelten barf

(oergl. Wbb. 35).

3*
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20 3ofjanne« $<Ibn>etn

ßeiber ftnb bie 9camen ber SRänner heute

oerftungen, ou8 beren SEBerfftätten biefe SJteifter*

arbeiten b,eroorgegangen finb. SBenn aber

JlnbecfjS feine ftunftroerfe fidjtet, bürfen biefe

Xegernfee jroifdjen 1460—80 gefertigt roorben

fein (oergl. Hbb. 36).

Unbeioufct unb ungerooüt ift biefe« SJilb

fo jum testen ® rufte geioorben, ben jene

Cmttftc Jinrirt;tun(i

£eUe be&£9tefeftorium8 mit ju bem beften

feines SJeftfoeS gejätet roerben.

3n ben Stefeftorien oieler ütlöfter bepnbet

fid) in einer Grefe ober an einer ber Seiten*

roänbe ba8 gemeinfame SBafchbecfen. $ier in

SrnbedjS ift biefcS Seelen auften im ©auge
angebracht, boetj rottrbe baSfelbe ber Arbeit

unb feines 2öerte8 toegen faum ju nennen

fein, roenn nicht in ber SJcarmornifcfje über

bem SJecfen ein Selbbrittbilb fttlnbe, ba8 bie

allgemeine ?Iufmerffnmfeit uerbient. 9tacr) einer

priooten SRitteilung, bie bem Ijocfjfeligen ?Ibte

Dr. Haneberg in ben 60 er 3atjren be8 oorigen

SafjrtjunbertS gemacht roorben mar, ftanb näm»
licrj biefeS SBübmerf urfprünglid) auf bem oor«

legten Slltarc ber Xegernfeer ftlofterfircfje gegen*

über ben Statuen ber Stifter 9lbalbcrt unb

Dttcar. 9tad) ber Säfularifation lag c8 lange

3eit auf bem §euboben eines SauernljaufeS,

bis e8 bann im 3af)te 1R62 gefunben unb an

ba8 ftlofter S. SJonifaj— 3)lÜnd^en gefcfjenft

rourbe. 9cun fam c8 nach 9lnbedj8, mo e$

noc^ tjciite an ber angegebenen Stelle ftef)t.

2)a8 <8ifb ift ein Söerf ber ©otbif aus ber

3cit be8 SluffdnöungS flöfterlirfjer SiSjipIin

unb bürfte unter ?lbt JGonrab für Sllofter

Hionrfje XegemfeeS noch nat*) Sahrb^unbertcn

an önbed)8 fanbten, bie bamalä im 15. 3af)rs

Ijunberte bie beften it)rcr SJlitbrüber |jur
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Hc'crtoriuD

«6b. 3.5

©rünbung be8 gleichen Jtloftcr§ auSgefdjirft

Ijatten.

SBir oerlaffen bai JKoftcr unb u>enben un8

auf beu freien $lafc oor bcm fdjon eingangs

biefer Slrbeit befprodjenen Subportafe ber

ftircrje. 2)er 9lame „gronfiof" — gronfiof

= £>errenf)of ober Ätirc^rjof l
) —, ben biefer Ort

bi« bleute trägt, lä&t \\)t\ al8 ben innerhalb bcS

') P. dmmerom $cinbl, a. a. C. S. 103.



22 3otjanncf ©elbiut in

Hbb. SS etlbbrtttbilb

ftlofterfriebeni liegenben §auptplafc crfenncn.

25ie Dfrfeite beS Spione« nimmt ein anfetm*

ltdjcS (Sebäube ein, bog 1763 burd) SttbtflJtein*

rab (1759— 1767) erbaut rourbe, um bie Stlofter*

opotf)efe l)icr unterjubringen. 25urd) ein Heine«

SRarmorportal, roeldjeS oon bem Wappen be8

ßrbauer« befrönt ift (oergl. Wbb. 37) gelangt

man in mehrere b,od)gen>ölbte 9täume. S)er

^meef biefer Limmer läfjt fid) unfdjmer au8

ben nod) gut erhaltenen ftreScobilbern er*

fennen, meldje burdjgeljenb« foldje biblifdje

(Srjäfjlungen jum SJortnurfe Ijabcn, in benen

bie ßeiben ber 2Renfd)l)eit, beren Teilung unb

fnmbolifdje Söebeutung jum WuSbrude fommen.

üßon befonberer 2 dionhett ift bie S)arftellung

be8 barml)er3igen 3amariter8, roie er gerabe

bie üöunben beS fdjroer oerlefctcn SöanbererS

(iebcDoll pflegt unb oerbinbet, roäfjrenb glcirij-

3eitig im §intergrunbe be8 2Mlbcä ba8 5ßriefter*

paar fidjtbar toirb, ba8 oorb,cr arfjtloS unb

liebeleer ben SJertounbeten blatte liegen laffen

(ogl. Slbb. 38).

Gine ßebenSbebingung für ba« ßlofter ift

ein ©arten. Unb es finb foroofjl ibeale

mie praftifdje ©rünbe, roelcfje baS Eigentum

unb bie Pflege eine« foldjen Stücf ßanbeS

66. 37 Xüxt tut Hpottjelc
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24 3of)annes &ctbrcein

PK

Hb». 40 ftl. ®<nb*tin

für jebcS ^loftcr notroenbig madjen. So be*

fifet aud) ?lnbed)8 eine grofje öartenanloge, bie

neben bem ÜNufcteile für bie Jtüd)e aud) oerfd)ie*

bene Sßläfoe aur (5rf)olung bietet. Qmei foldjer

fünfte — man mödjte fte laufdjige SBalb«

fapcllen nennen — finb bie 9lifd)en beä beil.

Söenbelin unb be$ heil. Seonharb (oergl. 8lbb.39

unb 40). 3n f 'ner mit 2Jlufd)eln unb bunten

Steinen aufgelegten SBanbhöf)le flehen bie hol •
-

gefdjnittenen S'8uren oer beiben ^eiligen, ring«

um fte jieb^t ber (Sphett feine grünen leppidje,

über ihnen raufdjen in SBipfeln unb tieften

bie lieber beS Söalbe* unb auf ber 3inne ber

ÜRauer ftefyen marfige Steinpnramiben als

©odjroadjt bicfeS OrteS.

So fdjaute Slbt Gkegortu«, be$ §aufe«

lefeter Sorftanb (1791—1803, oergl. Hbb. 41)

bie Stätte, roeldje burd) faft oier S^rfjunberte

trofc ber S)rangfale beS ftriegS unb ber oer«

fdjiebenften ÜBirren ber 3eitläufte a^ tintS

ber heroorragenbften ftlöfter SJauemä ftd) ftetS

bemiefen unb erhalten hatte. Sann fam ba8

für bie Älöfter fo folgenfdjroere 3ahr 1803.

SDie ftlöfier rourben aufgehoben, bie Sefifc

ftänbe rourben unter Umftänben unb SBcrrjält»

niffen aufgejeidjnet, eingebogen unb uerroertet,

roie fte bie <8efd)id)tfd)reibung oon bleute nidjt

mehr billigt. 9cur nod) roenige Ueberrefte er*

innern jefct nod) in MnbedjS an jene fttittn.

5)od) ßaben fid) aud) in ber Rgl. #of. unb

StaatSbibliothef in 3Jlünd)en mehrere ber roert*

ooEften STobiceB erhalten, roeld)e früher ben

Stolj oer Jflofterbüdjerci gebilbet haben. Qu
biefen Sdjä&en jählt oor allem ein fehr altes

flNiffale aus ber SBenbe be8 11. aum 123ahr»
hunbert. Sorftehenbe Slbbilbung jeigt ba8

funftgefd)id)tlidj roertoolle Stanonbilb (ocrgl.

?lbb. 42). *) Slufeerbcm ift aud) nod) ein an«

beres Shtd) oorhanben, baS einmal in ber

©efd)id)te be8 ftlofterä ?lnbed)8 eine bebeutenbe

Stolle fpielte. 25a8 Sud) felbft ftammt au8

bem 9. Sa^rhunbert unb ift eine« unferer

«bb. 41 Hbt «Kfloriul

•> Ulm 3008 f. 81 a.
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Hu« Rttdje unb JMofter «nbf(f)8 26

«bb. u «anonbtlb Ulm 30UH

älteften 3Jtefebücf)er. Sluf bie frcigebliebencn

Seiten biefeS Öud)e8 Ijat nun ein in Slnbecf)«

lebenber (Seift lieber, bet fid) felbft als einen

Senebiftiner Jfonrab oon ©ornftein bejeidjnet

unb fröljer auf bem ißeterSberge im Unter»

inntale uerroeilt tjaben rot II, eine flRenge f)ifto=

tifdjer SRitteilungen eingetragen, bie jiun Seile

auf ÜBaljrljeit berufen, jum anberen leile

f

ebb. 43

B. «I. 1 u. 2.

Zri( bei $rrooincntblatte§. auf brm bir Vtattcr ber b( «lifabetb genannt in

4
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2<i Dr. 8. Sepp

aber freie Grfinbung be« Srjäljler« ftnb.
1

)

SDfe Urfadjen ber unwahren Seridjte, bie jener

Sdjreiber be« 13. 3al)rhunbert« gibt, liegen

in ber eigenartigen Veranlagung jener ßeit.

S)ic einjelnen ftirdjenoorftänbe unb ebenfo bie

©laubigen roähnten einen ganj befonberen

SdjaU, in jenen Reliquien unb Stiftungen ju

beftjjen, bie oon bem 3au&ec oe8 Älter« unb

ber Sage gleidjmäfüg umrooben waren. 3n
biefem ©ebanfenfreife lebte Jlonrab, als er

bie beanftanbeten eingaben niebcrfdjrieb. ©r

raupte aber nud) Xatfadjen ju erjagen. Unb

ju folgen jählt bie ©cfdjlcc^tdfotgc ber ©rafen

uou Slnbed)«. 3n einem Jlu«fd)nitte (uergl.

?lbb. 44)») bringen nur jene Stelle, bie al«

einer ber ölteften fyanbfdjriftlichcn Sclegc bie

nad) Flamen unb SlutSbanb gegrünbeten in?

nigen Schiebungen berichtet, nxldje ba« Beben ber

l'anbgräfin Slifabeth mit Slnbed)« unb ber ©e-

fd)id)te feiner früheren Sefifecr oerfnüpft haben.

SBie bei einem ©ebäube nid)t jeber Stein

') SHtejler, ®efd)id)tc »aiern» III. 888.

') Clm 8006 f. 51a.

oon gleicher Sebeurung unb Sdjönfjeit fein

fann, mie Strebepfeiler, Säuleu, f)od)geu>ölbte

Sogen im* mehr anjiehen unb feffeln al« ber

glatten SBänbe ebene Spur, fo ift aud] bie

bunte $olge biefer Silber .yi beroerten. ?Iud)

hjer mifdjt fid) SßMdjtige« mit roeniger ©e*

[)nltooHem.

ISinbeitlicf) aber ift ber ©ebanfe, ber jebe«

Silb jur 3Bürbigung ber ©cfd)id)te unb ffint*

raieflung be« Stloftcr« Slnbed)« roäblte, unb

ber mit ber ganjen Arbeit bie eine ?lbfid)t

uerfolgte, fo manche oerborgene Schönheit, bie

ftlofter Mnbed)« bisher unbeachtet in feinen

iRäumcn barg, einem Streife oon tjteunben

unb Rennern ju erfefiliefeen.

ÜJlößc fo eine altbefannte Stätte, bie erft

einem berühmten 2>nnaftengefd)led)te al8 ®eim

gebient bat, fpätcr unb beute aber eine SBoh*

nung ber SJtönche rourbe unb nod) ift, aud)

ber ©egenioart roieber näher gerüdt roerben.

3ur (fficonofoflir (fec i)iiu\offi

(Don Dr.

SBclanntlid) roar c8 SJlarcuS SBelfer, ber ju.

erft bie betrete ber im 2itcl genannten ©nnoben
in ihrem ooUftänbigcn Xerte belannt gab (Her.

boicar. 1. V. Aug. Vind. 1002 p. 310 f.). nad).

bem bereit« Soentin in feinen Ann. Koior. I. ÜT
cap. 10 einen furjen 9lu8jug au« ben SBefchlüffen

ju 2)ingolfmg mitgeteilt baue, freilief) bat fich

ber ?lug8burger Qiftoriter teine8roeg8 ftrenge an

feine Vorlage (cod. Monac. reg. lat. 31511= Aug.
oiv. 11» saec. XIT) gehalten, oielmebr, roie er

felbft geftefyt, fogar bie Reihenfolge ber bovin

aufgeführten oier Stüde oerAnbert. I a nämlid)

ba« britte 3tüa", begiunenb mit ben Sorten:

„Regnante in perpetuum domino nostro Jesu

Christo" in feinem ßober. bie Sluffchrift trug:

„Üe concilio quod Tassilo apud dingoliiingam

celebrauif unb aud) im Xerte be«felbcn oon

einer Snnobe bie Siebe mar, roelcbe im 24. SnV

gierungSjahrc beS ^erjog« Xaffilo am 14. Dl«
|

') ffielftr tu: bie in feinem (Jobcs ftefcenben 9t

gre und Jlfiufunfjrc Sijnoifr.

. Sepp.

tober in ber uilla publica dingoluinga nuneu-

pata julammengetreten fei, fo glaubte Söelfer in

biefem Schriftftüde ben Prolog ber 2)ingolfmger

Snnobe ju erfennen unb ftellt e« baber fühn an

bie Spitje feiner $ub(ifation. Sann erft liefj

er bie (12)*) betrete ber Xingolfinger Snnobe

(= N. I be8 (lober) unter ihrer fpejieHen &uf«

fehrift: „Haec sunt decreta quae constitnit

saueta synodns in loco qui dicitur dingoluingen

ilotnino Thassilo (fo aud) ber Gobei mediante

nebft ber fog. collaudatio (— n. II be« Gober)

unb bie (18) Staphel de popularibus legibus

(= n. IV be« Cobcn. meldic er cbenfaQe ber

Sijnobe ju Xingolfing juteilte, folgen, um enb>

lid) mit ben SBoiten „Coooilil acta et decreta

liactenus" abjubred)en. 6ein SBeifpiel uev leitete

gr. Cinbenbrog (Codex legum antiquarum ed.

Francofurti 1(!13 p. 439 f.) ju gleicher SBillfQr,

nur lieft biefer aud) nod) bie Sorte „De concilio

utmcin bei Detrete roeggdaffrn-
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3ur Chronologie ber Dingolfinger unb 3leud)inger Sgnobe 27

etc." roeg unb fegte flott Ujret ben oon ihm

felbft erfunbenen Ittel .Decretum Tassilonis

Ducis Baioariorum" Ober ben Prolog. 91 n btefen

reihte et lohne roettere 31 u ii djt if t) 1 1 ffapitel bet

2)ingolftnger ©nnobe — baS adjte ift nur butdj

ein Serfehen int S5rutfe weggeblieben — fetnet

(untet Umgehung bet collaudatio) bie ffapitel

de popularibus legibus an unb fd)lof) mit

ben ©orten „Explicit Decretum Tassilonis

Ducis", offenbat in bet 2Jtcinung, bafj ba8

©ange nur ein etngigeS gufammenfjangenbeS

©djtiftftücf bilbe.

S)aS tßotgefjen biefet beiben Tutoren blieb

aud) füt bie golgegeit mafigebenb, bis im 3ar)re 1 7 7 7

§ermann ©d)ouinet, Benebiftinet auS Cbet*

altaidj unb p. t. Sieltot bet Unioerftt&t 3ngolftabt,

in feinet SJiffettation „De Synodo Nuenheimensi

sub Tassilone Baioariae duce celebrata" bet

©ad)e eine neue ©enbung gab. (Sr roirS niimlid)

guerft auf eine Stelle im XrabitionSbud) oon

©eltenburg (f. Mon. boica XIII, 506, nod) in

bemfelben 3ah™ gebtueft ') b«n, roeldje oon einem

im 27. 3ftegietung«jab,te XaffiloS gu Wuentjeim ab«

gehaltenen concilium XVIII capitulorutn fprad),

unb fteQte nun bie Behauptung auf, b afs neben ber

©nnobe oon 2)ingolfing oom 3afjre 772 eine bi8

baljin unbelannt gebliebene fltuenfjeimer ©nnobe
beS 3af)te8 774 anzunehmen fei. Slber er ftiefe

mit biefet 2 liefe auf ben ^efttgften ©ibetfprud),

fo baft et ftdj nod) in bemfelben 3ab« gu einet

Srroiberung genötigt »ah. *) (Stft nad) bem lobe

feines litetatifdjen (9egner8 ®ert)of) ©teigenberger

gelang eS ihm, einen cod. Benedictoburanus

(cod. Monac reg. lat. 4639 = Bened. 139

saec. XII in.) auSfinbig gu mad)en, bet feine

8lnfid)t glängenb beftfttigte, ba rt bie obener*

mahnten 18 betrete mit bet $luffd)tift einleitete:

„Haec sunt decreta quae constituit saneta

synodus in loco qui dicitur niuhinga sub

principe domino Thessilone mediante". 9tun

etfannte et aud), bafj bet Ort beS ffongilS nidjt

in -Jf enburg a. 1., mie et anfangs geglaubt f)atte,

fonbern in 9teud)iug im Sßfleggertdjte ©djmaben

(= Sßfartbotf Obetneudjtng im heutigen 2anb*

getidjt SbetSberg) gu fudjen fei, unb beeilte ftd),

ben ©ottlaut bet Settete oon Dingolfing unb
Sieudjing (famt bem SIppenbir, Qualis esse debeat
pastor ecclesiae) fo mie er ib,n im SBenebiftbeuret

ßobex oorgefunben blatte (ibid. fol. 58 sq.), untet

Angabe bet SBarianten bet ©elfetfdjen SluSgabe

in Ju$c|tenneoet» JOetttagen gut Datcnanoiittjcn

§iftotie I. S3b. 3Jlünd)en 1788 6. 14 f. gu oet*

öffentlichen. Slod) oerroicfclter mutbe bie ©ad)e,

als 3. Jt. lebetet in feinet SluSgabe ber Leges
Baiuuariorum (3ngolftabt 1793), toeldjet bet

lest beS 3ngolftäbtet (Sobrr, saec. VIII ex. (heute

auf bet UJiflnriicitet UnioetfitAtSbibliothcf) gugtunbe

liegt, aud) eine Befdjteibung bet legernfeer §anb=
fdjrift bet banrifdjen (Befefce (cod. Monac. reg.

lat. 19415 ^Teg. 1415 saec. IX— XI) gab,

bie im Prologe für dingoluinga bie ßeSatt

niubbingas unb ftatt bet indictio X in ©elferS

9lu8gabe unb im ßippertfdjen Sobej (cod. Monac.
reg. lat. 5260 = Cbiemseensis canoniae 10
saec. XII) bie indictio XIIII bietet. 3>a leitete

3nbiftion feinet 2Reinung nad) nut jum 27. Ute»

gietungSjahte lafftloS pafete '), fo glaubte et

(©. 289) annehmen ju muffen, hafs in bet Xegetn«

feet öanbfchrift ein ©d)teiboetfehen ootliege unb

füt anno XXIII 1 regni Tassilonis otelmeht

anno XXVII — mie bei »ctnatbuS JtoticuS,

bem MnonrjmuS ©eltenbutgcnftB unb Situs Slten»

pediuB überliefert ift — ju lefen fei. 3Rit 9ted)t

menbete aber ißrofeffot Mnton ©intet, $iflot.

«bhanbl. b. f. b. fflfab. b. ©. «DiOnc^en 1807

©. 97 bagegen ein, taß ebenfogut umgelernt bie

3ah( XXII1I bet alten Gobtces bei 9BetnatbuS

9loticuS unb ben beiben anbern Tutoren 4
) in

XXVII oetberbt fein fönne unb bafe lefttere QtüQ*
nnle, ba fte auS fpätet ,^eit ftammen, jenen

alten ^anbfd)riften gegenQbet (eine SeroeiSrtaft

hfttlen. 6r fegte baher ftatt 774 baS 3«hr 772 5
)

n(S baS M;r bet Weudjinget ©tjnobe an unb

inieS biefer nidjt nur bie 18 ftapitel, fonbetn

aud) ben Prolog mit aDet Sntfd)iebenhett ju.

2)amit mar bet richtige ©eg gut Söfung bet

©tteitftage gefunben, abet eS fehlte oiel, bafe bie

fpöteten gotfdjet in feine gufjtapfen getteten

maten. ©tiff bod) 3- äRetfel roieber auf ba8

27. SRegierungSjaht be8 laffilo jutflef unb tyelt

eS füt mahtfd)ein(id), bafe bie im $to(og et«

mahnten lefrcte gu Xtngolfing etlaffen unb in

9)eud)ing mtebetholt roorben feien, f. W. III, 245.

(1863.) 9lud) Ar. Q. <9taf $unbt magte nidjt

ftd) beftimmt gu entfd)eiben, f. «bh. b. £>ift. JH. b.

f. b. ffltab. b. ©. 1874 »b. XII, 1, 200 n 41,

205 n 74. «) ff. pof. o. $efele enblid) fd)liefet ftd),

groat im allgemeinen bet SJtetnung ©intetS an.

',' Die SluSgabe be£ XtabitioneburheS oon 3Beltenburg fjat ino^l Sa^oüinet felbft beforgt; f. Mon-
Boica XIII, 303 unb 494 VI um.

•) 6. 2. SBeftenriebcr, »eiträfle jur oatertänbifdjen ©tftorie »b. I. 3Jlünd)en 1788 6. 6 n. 4.

*) 3n SBaljrfjeit fjatte baS 27. »egiemnaeia^r £a9UoS bie Snbtftion 12/13 unb lief bereits mit bem
18. 3<muar 775 ab, tuätjrenb bie 3nbiftion 14 erft mit bem 24. September 775 begann.

') «rnpeef (II, 35) unb ber SlnonumuS oon 20e(tenburg oerbanfen ihre 9totig bem Bernardun Noricus,
bet bie Angabe in einem Uber synodalium statutorum, b. Ii in einer Sammlung oon Sqnobalbetreten
(.Pataviensium 1

ift mie .Christi videlicet DCCI-XXIV" ein ^«fatj beS Hrnpecf) gefunben hatte. 83tr haben
eS bähet nut mit einem (Berodh^Smann ju tun, bem bie beiben anbern btinblingB gefolgt ftnb, f. baS Suto»
graph beS liber de origine et ruina monasterii Cremifanensis oon B. N

,
wo bie oon jenen beiben vor»

geführten ©orte am fflanbe eingetragen finb, SC. XXV, 641 3. 58 f.

') »Idjtiget: 771, ba bae 24. »egietungBiaht SafftloS, baS in allen (SobiceS fteht, mit bem l8 3anuat
772 gu Snbe gtng.

•) 6. 176 f. oerlegt §unbt bie ©ingolfinger Snnobe roegen jroeiet Sfreifinget Utfunben (= n. 69
unb 70 auf S. 204, Sitterauf n. 62 unb 63) in ben Sluguft beS 3ahrel 773. Qe^tere bemeifen aber nur, baft

4»
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28 Dr. 8. 6epp

gibt ober bodj fDterfel redjt, nenn et fogt (a. a. D.),

ofjne fcufftnbung neuer »Argumente tonne bie

ironttooetfe über ba8 3ab,r unterer Snnobe nict|t

entfdjieben werben, f. ffonjiliengefdjidjte 3. SBb.

2. Hüft, greiburg 1877 ©. 609.
') hierauf ift

ju erroiebern, bafj baS oorljanbene SRaterial jur

ßöfung ber grage ooDtbmmen auSretdjt, oorau»*

gehegt nur, bafj ba8 SertjaltniS ber$anbfdjriften ju

einanber ndtjer unterfudjt unb ben jäteten 3eug»

niffen nit^t basfelbe ©eroidjt, roie ben früheren bei*

gemeffen roirb. ©efyen mir baljer ju einer genaueren

iliQfung be« SBerte« ber einzelnen Gobice« Oberl

J)ie $anbfdjriften, roelctje bie in SRebe fteb>

enben S>efrete entgolten, laffen fidj in jroei

©ruppen orbnen, von roeldjen bie eine (a) ben

Jegernfeetcober. s. XI *) unb ben Senebtftbeurer«

cobej s. XII, bie anbete (b) ben ßt)iemfeercober,

s. XII (= Sippertfdjer Eober,) unb beffen fflpo*

graptjum *), ben 81ug8burgercober. s. XII (=
SBelferfdjer ßobej), ber felbft roiebet Quelle für

ßinbenbrog 4
) unb 8ofiu8 s

) mar, uinfafet. ©djon

eine flfldjtige SBetradjtung lefjrt, ba& ber ©ruppc n

eine größere Autorität jufomme, als ber ©nippe b.

3ft bodj bie legernfeer §anbfdjrift bie ältefte oon

allen unb oon foldjer ©fite, ba& SReberer bie

Surfen ber Sngolftäbter §anbfdjrift au8 Ujr er*

gänjen lonnte. 916er audj bet 83enebiftbeurer«

cobej ift nadj einer oorjüglidjen Vorlage gefertigt.

3)ic8 beroeift fdjon bie in iljm oorliegenbe 9te*

genfion ber L. B., roelctje an 8llter nidjt nur

bie be8 Segernfeercobej, fonbern audj bie ber

Sngolftäbter $anbfdjrift s. VIII ex. ju Ober*

treffen fdjeint, benn

1. ift barin ber Ittel XI de violentia nodj

nidjt, roie in jenen beiben, burd) bie Defrete

11, 12, 13 ber Sijnobe ber 18 ftapitel

erweitert (ogl. bie $anbfd)riftenrTaffe A).
2. fdjlie&t ber lest ber L. B. barin (mie in

ber ^anbfdjriftenUaffe A) mit ben Sorten
»cum VI sacramentalibus iurare lex

corapollit. De istis sufficit", rooran

bie Singolftnger betrete fidj unmittelbar

anreihen, roäljrenb in jenen beiben bie

Süorte ,De istis sufficit" bem caput
unicum de porcis (bai im Senebiftbeurer»

tobex im tit. IV hinter cap. 25 fteljt)

ipiafc madjen mußten,

über audj bie Söffung ber ©nnabolbetrete

ift im SBenebittbeurercober. oon ber im Negern*

feercober, fiberlieferten odHig unabhängig, toie

fctjoit ba8 geboten beS ?ßro(og£ unb ber öebetS;

oerbrfiberung, ferner bie originelle Sluffdjrift ber

18 ftapitel, roeldje mit bem Xitel ber Singot«

finger betrete faft ro&rtlidj flbereinftimmt, (f. oben)

erfennen lafet. SBenn borjer beibe $anbfdjriften

in ber Angabe be£ Orte« ber jroetten €nnobe
bennodj jufammentreffen , fo mufj auf biefe«

aßoment ba8 gröfjte ©eroidjt gelegt roerben.

«nber« oerb,alt e« ftdj mit ben GobiceS bet

©tuppe b, roeldje unter ftd) auf8 innigfte oermanbt

finb (f. oben) unb einzelne 3ufa&* aufnxifen, bie

nur al« fpStere Interpolationen betradjtet roerben

tonnen. €>otdje 3ufö&e finb:

1. bieÄuffdjriftoottN.II „De collaudatione

quam episcopi et abbates in Baioaria

inter se fecerunt pro defunetis fratribus*,

roeldje audj in ber älteften Slufjeidjnung

ber ©ebetSoerbraberungSafte im cod.

Monac. reg. lat. 6243 = Frising. 43
s. VIII fol. 238 b ferjlt;

4
)

2. bie capp. 17 u. 18 ber Lex Alamannorum
Chlotbariana, roeldje in ber ©ruppe b

Öetjofl Xaffilu am 2«. «uauft 773 in DinaoIfinB, am 30. «unuft b. 3 in bem (8 ©tunbtn oon tHngotftng ent»

feinten) Bitertiofen roeitte. SRidjt ein einaiger SBifrf)of ift unterjeidjnet.

') Stiejlcr, ®. 8. I, 160 f. Iftjjt bie Dtnßolfinaer Sqnobe im 3a^re 769 ober 770, bie 9leud)ingct

am 14. Oftober 771 ftatlfinben, obtte aber Orünbe baffit anzugeben. $aurf ftefit roirber aHee in grage, fielje

ft. £. II 2. fflufl. ßeipjtß l'JOO. ©. 441 ». 1. 8. 442 «. 3.

') Dielet Sober roar fdjon Koentin betannt, toie bie oon feiner Qanb batin angebrachten Oemetfangcit
beroeifen. 3n feinet bantifdjen dgronit fptidjt er batjet aud) oon einem Qanbtag ju 9toidjtng (ftatt 9teudjtng,)

auf roeldjem .töftlidje ®t\a$ unb SanbcBotbnung" getnadjt tootben feien (1. III o. 80).

') Set 3of)aIt bee codex AugusuiQii^ ift S'ücf für Stücf betfelbe, roie bet beS (Stteten) Sippcrtfi^en
(Sob«r. Uud) bie 3ntettinearbemetfungen beS (enteren lebten in bet 2Delfet'id)en ^anbfdjtift roiebet.

4
I S>afj ßinbenbroa neben bet ©elfetfdien Mu8gabe aud) noch, ben Äielfetfdjen ttobej btnü(j(e, ge^t

ttat aus einjefnen Qeftatten betoot, bie et mit bem (lobet gemein bat, in bet SBctfetfdjen SIuBaabe abet oet*

finbett finb, fo de popularibus legibus e*v- 1 pprmuin'rpt (reniuneret), cap. 3 Ut siquis dotnum (Ut quia
domum) cap. B ahteid (ante idl, cap T ipsi silditiftt (siln ipsimet), cap. lö quod bantelod dicunt (quod
hantelod dteitur) je. SBie bet cod. AiKjustanus unb bie 5ü.telfetfd)e äuSgabe t)at audj ßinbenbroa im Sjkolog:

inspiratione ftatt itiNpirumine unb devolutiv ftatt ovolutis (im Sober ftet)t Devolulis auf Stafut mit tötet

3nttiale, alft begänne bumit ein neuer Mbfd)nitt!\ Sin anbeten €tetlen bagenen fudjte ßinbenbrog 3a ernenn

bieren; bafter mertte ©oftu» bie Varianten ber Muasburgcr $>anbfdjrift in feinem Gjemplar beB ood. leg. ont.
au, f. ö. Cf)t Strj. uon Scnteubtrg, (Sebanfcn von bem iebetjeit lebbaften ÖScbraud) be« uralten beutfdjen
bütgetlidjen unb Staat«rr(t)t». ^ranffurt a. Wt. 1759 5. -'.'>!). Sud) ba« Drucfoerftljcn bei ßinbenbtog (im
Jptolog) „anno vero XXII" (nidjt XXVI, toie anctfel a. a. 0. ©. 4<j2 3. 28 fant) fottiaiette iBopu» in XXI11I,
roie bte Qanbfd)tift bat, ebenfo trup, er bat) feblenbe flapitel 8 ber Hingolfinger Srjnobe nad).

*i Cofiuö bat aud) feine Varianten juni ßinbenbroafdjen 2tjct bet Lex Baiuvariorum au0 bem SBelfet«

fdjen Gobej entnommen a. a C. ©. ÄR> f. (tute er für ben iert ber Sombatba ben cod. Aug. oiv. 10 = olm.
bibl. reg Monac 3510 s. XIII beniitjte,

f.
2. f.). £al>ei ljatte et abet baB SJlifegefdjicf , baff et bei ben über«

gcfdjriebenen beutfdjen ©loffen ju Lex Kutuvur. I. W /. mit h oermecbfelle; et lae skaremeh für skaremez (= Sd)ats
mafji, horohuti füt hovozun (= §oüauui, t'olinm für fuozumz (= Sufemaöj, f. 3)lerfe( a. a. 0. S. 18(5 V. 6.

•j Der Xitel ift inelmctjr notitiu (..In Christi notninc notitia qualcm convoniontiam gontis Baiu-
variorum opiscopi iihbutfh iiitor so foforiiof )
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3ur S^ronologit bet £>ingolfinget unb fteudjinger 6tjnobe 29

ijnttcr bem jehnten Aapttet bec leges

populäres angereiht finb
;

')

3. bic 91uffd)rift be8 5IjroIog8 „De comilio

quod (lux tassilo apud dingoluingam

c-elebrauit"

;

4. bie ©orte be8 Prolog« „atque anno ab

inearnatione dominica DCCLXXIl*.
liefet Umftanfc mad|t audi bie Variante

dingoluinga im leite beS ^rologS aufteile bec

QeSart „niuhhingas" beS legernfeer Gober, tjöcbft

oerbödpig, benn bo bei fßrolog in fämtlicben

$anbfd)riften — abgefeben oon ber 3nbiftion,

bec Ortsangabe unb einigen giirfroörtern ')
—

ganj gleidj lautet, fo fann eB fictj t)iec nict)r

etroa um jroet oerfcbiebene ©nnoben, fonbern nuc

um eine einige hanbeln, bie am 14. Cftober beS

24. SlegierungSjabreS beSlaffilo (fo a 1 1 c CSobice«)

b. i. im 3aljce 771 ftattgefunben t)at. ?lud) ift

Sceudjing aUjuroeit (ca. 20 ©tbn.) oon $ingol*

fing entfernt, alB bafe man annehmen lönntc,

bafj bie ©nnobe tu 3)ingolftng begonnen unb

noch an bemfel6en Sage in 9}euchina. fortgefetjt

unb abgefcbloffen rooeben fei. SB fann mithin

nuc eine Don betben SeSarten bie richtige fein.

Sa abec nach ben ®runbfat$en bec lejrtfritit be*

fanntlidj bie auffatlenbere lectio ben Sorjug oor

bec einfacheren tjat unb ber SBerfammlungSort

»iuhhingas — ben felbft SJieidjelbecf nidjt richtig

au beuten roufjte
3
) — obenbrein burd) baS3e"fl'

ui8 be8 Senebiftbeurer Eobej beglaubigt ift, fo

tann auch nicht mehr beftritten roerben, bafj bie

im Prolog erroöfmtc ©nnobe oom 14. Oftober 771

roirflid) ju s)teud)tng unb nid)t 5U Singolfing ju-

fammengetreten ift.

Sreilid) ftef)t bie imliotio XIIII im legem«
feer ßobej mit bem 24. SRegtecungBiafpre laffiloB

in ffiibecfpcud) unb fefjeint fid) barum bie in-

dictio X ber ©ruppe b beffer ju empfehlen. SIber

mic b,aben e8 bei ber erfteren root)l nur

mit einer SBecfchreibung ju tun. SBahrfcbeinlicb

ftanb in bec SBorlage be8 legernfeer ßobes oiel»

mehr intiiet. Villi, roofür ber ©dpreiber irrtüm*

lict) indict. XIIII fchrieb (b. h. er fegte, rote bie8

fo f)äuftg gefcfjal), ein X für ein V), benn biefc

»nnahme befeitigt alle ©dpoicrigteilen , ba baS

3ahc 771 roirflid) bie 3nbiftion Villi hatte unb

in ben banertfdjen Urfunben auS ber $th iaffiloB

ber Uebergang ju einer neuen Onbiftion im STJlonat

September nuc feiten beamtet rourbe. 4
) 3n

ber indictio X ber (Bruppe b bagegen Ijaben

roir lebtglich eine Äorreftur oor unS , roeldje fictj

bei bem falfdjen fHnfage be8 24. SRegierungB*

jähre« IaffiloB auf ba8 3of)t 772 (unter SRicht*

beadpung be8 SöecbfelB ber 3nbtftion) oon felbft

ergab.

SBie fteht e8 nun aber mit bem Jahr ber

SJingolfinger ©nnobe? hierüber laffen fid) nur

SJermutungen aufftellen. 2>od) fefjeint fooiel au8

ber Reihenfolge ber Siefrete in ben ßobtceB mit

SBefüinmthett fjeroorjugehen , bafj bie 2>ingoU

finget ©nnobe oor ber 9ceuchinger ©nnobe, alfo

oor bein 14. Oftober 771 ftattgefunben fjat.

Da fügt eS fid) nun bod) feltfam, bafj roir faft

{amtliche banerifeben Sifdjdfe, roeldje bie SebetB»

oerbrüberungeafte auSingolftng unterzeichneten/)

nämlich, alle mit ?lu8nnhme beS 3Ranno oon 9leus

bürg unb beS Sintpert oon StegenSburg juft baS

3af)r oorf)er am 26. ©eptembec 770 in geeiftng

um if)ren $erjog Xaffilo oerfammelt ftnben unb

ol8 beugen einer ©d)enfung an bie SRarien»

firdje oon 3«<r«"9 fungieren fefjcn, f. Söleidjel'

beef l, 1, 68, $unb a. a. O. ©. 200 n. 38,

Sitterauf n. 39. Sefonbecer 9Jad)brud ift babei

auf bie ?Inroefenb,eit SllimS oon ©eben ju legen,

ber gcroifj nur au8 einem bringenben Mnlafj

— roie e8 bie 9lbt)nltung einer ©nnobe roar —
feine weiten! legene Siöjefe oerlaffen Ijaben bürfte.

3)a nun oon einer fteeifingee ©qnobe biefeS

3afjce8 nidjts befannt ift, fo roieb e8 roofjl faum
allju fü()n fein, roenn roic behaupten, baf; biefe

33tfd)öfe mit ttjrem ßerjog Xaffilo eben bamalS

auf bem SBege nad) Singolfing ober abec auf

bec SRüdreife oon 3)ingolfing begriffen roacen,

bie SJingolfingec ©tjnobe alfo finbe September
770 abgehalten roorben fei.

6
) Senn gegen baS

3af)c 769, in roeld)em 91 lim jueeft al8 Sifdjof

oon Seben aufgeführt roirb, fprtdjt, bafj fid)

Safftlo in biefem 3afjre bei feinem ©djroiegcc*

oatec SeftbectuS in 3loüen aufhielt, f. mictdjeU

btd I, 2 n. 22, ^unb a. a. 0. ©. 199 n. 35,

SBittecauf n. 34. Stnbcerfeit8 ift e8 unroafjc«

fdjeinlid), bafe im %ab,xt 771 jroet ©nnoben
ftattgefunben haben foOten. ©o bleibt benn nuc

tnebc ba8 3af)r 770 übetg, ba8 in jebec §tn«

fiebt beliebigen bürfte.

') Stnbenbrog bat fte mit II unb 12 bejiffert unb jälilt batjer 2<) Sefretc.

*) 6. ffllerfel a. a. D. 6.462 3. 15 u. 6.463 3. 17 vero, 6. 463 3. 14 quae 3. 18 et, in; 3. 21

fdjreibt (Gruppe b monacliits ffle apud monaebos im Xcgernfeet Sober, 3- 23 f. pro periculo mortis für si in-

firraum coactoa contingeret eventus unb fd)a(tet 3- 31 omnia, 3- 34 eomprobatur ein.

') 6. hiat. Fiis. I, t, 81 (SBitterauf a. 106), reo 2J1. bie ourtis Niuuihingas in JRüntben roieberfinben m\Ü.
• 6. ^unbt a.a. O. 6. 165 8. 4.

*) t>a bie ®ebetsoerbrQberungfiatte in ben SobiceS hinter ben Xcfreten oon Dingulfina unb oor bem
Prolog ber 9teud)ingtc Sijnobe fleht, loeift man fie mit Utedit ber SHngolfingeT Sqnobc ju Sßaren bod) fämts
lid)e (6) baqerifd)e £Hfd)öfe (barunter 81 lim oon Seben. ber jum etftenmale im Jahre 7'!ö genannt mirb, unb
SSifurid) oon ^1 äffau , ber fetjon am 3U. ftpril 774 ftarb) unb 13 \Hebte babei beteiligt, roaä auf eine grobe
6nnobe (d)(ieften (fifjt. (Segen ©aud a. a. C 442 81. 2 bemerfe id), bab ^oabhart burdi SReidjelb. 1/ 2 n. 26
(Sttterauf n. 50) alt 8tbt oon Jfen ge<id)crt i|t Utto ift nidjt ber (im Jahre 829 oerftorbene) 8Ibt oon 3Retten,

ba» bamale nod) gar nid)t eriftierte, fonbern ber gleichnamige 81bt oon Jlmmilnfter (oermanbt mit 8Ibt 81baU
percht oon Segernfee), ben aud) ba« 8jerbrüberung«bud) oon 5t. ifleter mit feiner flongregation aufführt.

•) So urteilte fdjon Uteberer, «Beiträge jur (8efcf)id)te oon »anern 4. Stüd. 9tegen8burg 17H0. S. 287 f.
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$in lütffffsfinifipr ^fifuiöppfn nuf riiinrfififtfn Mrm.
©tratbifd>flcntalogif(f)e 6fijje oon grieb tieft $. fco f mann.

3n einem Wuffafe über „Satjern unb Slfien

im 16., 17. unb 18. 3of)rt)unberr (jat Osfar

SJlünfterberg auefj bie roertoolle (Garnitur

d)inefifd)er SeDer im Sagenden 9cational»

mufeum erroärmt, bie ein (Efjeroappen uon ^folj

unb Reffen tragen. 1
) SBir bilben einen ber gut er«

tjaltenen Seiler mit ben beiben Söappen unten ab.

faltiges Gingeb>n in bie SBlafonierung ber

Söappen unb eine genaue SBeadjtuug ber fog.

jnfäHigen SBappenftürfe ermöglicht allein ein

ridjtige« (Sinfetien in bie hiftorifdjen £u*
fammenljänge.

3J(ünfterberg gibt folgenbe Srflärung

für bie SBappen : „Churfürft War IV. 3ofepb, oon

Ebjncftftftrr ZiHer mit (Sapptn oon Sfalj<6uljliad) unb ßffffn Jm Sasel. Wattonalnmfttiin

So einfad) nun bie Deutung biefer Söappen

auf ben erften Slirf ju fein fdjeint, fo fdjuuerig

bat fie fidj in ber lat erroiefen. S)enn es* gibt

über biefe ÜBappensStombinotioii bis jefct brei

oerfdjiebene, gänjlid) oon einanber abiucicfjenbe

(SrflärungSoerfudje, bie aber fämtlid), mie ju

jeigen fein toirb, irrtümlid) finb. (Sin forg»

^fal^meibrürfen^irfenfelb, ber fpätereflönig

aitaj; I. unb9lugufte!&MlheIminc3)curie, £od)ter

beäÜanbgrafenuon^effensSJarmftabt, 1785oer«

betratet unb bereit« 1796gcftorben."*) 9Wünfter=

berg fefet infolgebeffen bie Xcüer in bie Qtit

1785— 17; 16. Streng genommen hätte er babei

fdjon nid)t oon fturfürft ÜJias IV. 3ofepfj

') 3eitfd)rift bei 3Jtünd)ner «UtrtumSoftdn«, VI. 3&,rg., 1804/ li&ö, 5. 32.

*) OTunfttrberg, ©.33, Hbb. lü.
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(Jitt SDtttelSbadjcr (SEjetoapptn auf <f)intfHfl)tn Üellcm 31

fpredjen bürfen, bo biefer ja erft 1799 nad> bem

Xobe Storl £b>obor£ (alfo aud) erft nad) bem

lobe feiner ®emaf)Iin) bie fturroürbe erhielt.

SRünfterbetgS Unnafjme roiberfprid)t jebodj

einmal bie naljeliegenbe (Erroägung, bafe

Sfofepfj allein in ben SBittelSbadjer ßanben

aroei ^oraedanfabriten jut Setfügung blatte:

t$rantentljat unb Dtnmpfjenburg.

@8 märe formt bomalS ein unpra!tifd)er

unb toftfpieliger ©djritt geroefen, nod) in tttuna

felbft ^oraedangarnituren in Auftrag au geben.

Siel roab>fd)einlid)er ift bod) an ftd) fdjon bie

Hnnatjme, bafj bie Seiler in St)ina in Huftrag

gegeben mürben, beoor nod) bie QerfteQung

be« ^oraellan» in Seutfdjlanb felbft geglüdt

mar, alfo nidjt erft Gmbe, fonbetn bereit« 3U

Anfang be« 18. 3ab>tmnbert8.

liefern einfachen ©djlufj entfprid)t nun

aud) gana aroetfello* ber ©til ber ©fiaa«n, bie

alt Vorlagen für bie SBappenbarfteHungen ben

djineftfdjen üßoraeUanmalew au bienen Ratten.

2>te ©d)U*bform roeift mit ©id)erb>it auf eine

roeit frühere $eriobe als bie 2Rar, IV. 3ofepf|8,

um e8 gletd) au fagen, etroa auf bie 3ett um
1710.

SBir beftfoen a- S- im Saoerifdjen National«

mufeum — um bei bem nädjftliegenben SBer«

gleid)*materiat au bleiben — ein äjetfdjaft

mit bem (Sfjeroappen be8 fturfürften Jtarl in.

$t)ilipp oon ber Sßfala unb feiner jroeüen ®e*

maf)ltn £t)erefta ftatb,arina, £od)ter be« gürften

3ofept) ftatl ßubomitSfn oon Oftrog (oer*

mät)It 1701, geft. 1712), ba« faft genau bie

gleichen ftartufd)en ali äBappenumrafjmungen

aeigt, fogar unten auufdien ben beiben

Sappen ben an fflänbdjen fjängenben iBlumen*

ftraufe.

SBeiter^in mar aud) bie SMafomerung be«

pfa(a<banerifd)en Sßkppenfi unter SKaj IV.

3ofept) gana anber«. ©a biefer fjürft befannt»

lid) berNebenlinie $fala*3roetbrüdeni»33irfenfelb

entflammte, führte er — aufjer ben aud) auf

unferen Seilern bargefteUten SBappenbÜbern —
nod) ben gefd)ad)teten Sdjrägbalfen roegen

Sponheim, bie brei roten Sparren (in Setfo)

megen ber ®raffd)aft StaoenSberg, bie brei

roten @d)übd)en (in Söeife) roegen ber ®raf*

frfjaft ^tappoltftein unb bie brei fd)maraen

Stabenföpfe (in 2Betfj) megen ber §errfd)aft

£>o£}enerf. ')

Grnblid) führte $effen*S)armftabt 1785, um
bie &eit ber SBerm&f)lung ber Sßtinjeffin Äugufte

9Bi[()elmine SRarte, ebenfalls ein anbete«

SBappen. 3u ben auf unferer 2)arfteHung an»

georbneten (Sinjetroappen ber ßanbgraffd)aft

Reffen (9RitteIfd)iIb), be8 gürftentum« ©irfdj-

felb (?ßatriard)en»ftreua), ber ®raffd)aft flafeen*

eflenbogen (roter ßöroe in ®olb), ber ®raf*

fd)aft Sieb (aroei ßdroen in Slot), ber ®raffdjaft

9Jtbba (oon Sdjroara unb ®o!b quer geteilt mit

aroei golbenen ©ternen) unb ber ®rafftf)aft

©Naumburg faerfdjmtteneS SReffelblatt in 8tot)

mar bamal» bereits ba« SBappen ber 1736 mit

3ot)ann Dteinljarb auSgeftorbenen ®rafen oon

£anau (brei aufmärt« gerichtete rote Sparren

in ®o!b) unb ba« SBappen ber ®rafen oon

3fenburg (in ©über aroei fdjroarje Ducrbalfen)

roegen ber feit 1601 bearo. 1641 eingetretenen

Hnroartfd)aft auf 3fenbutg gefommen. €0
ift ba« SBappen 3. $. aud) auf bem ©tidj

') Die »«gaben übet bie einjelnen SKappen ftnb in ber Sauptfadje betalbifd)en IBerfen unb Kappen»
talenbetn be« 18. Oa&rbjmbert« entnommen, bie ffic i^te 3eit abfolnt juoetläffifl ftnb. (Bitte Snffa)taffe getab«

für bie bjer in »ettodjt lommenbe $etiobe gibt ouetj: 3ob/ ann Kolfgang Xriet, Sinleitung ju bet

fBapenfunft, Heue »ufloge, beforgt oon tt^tiftian 3ot)ann gtufttl, Setpjig 1744.

»eben ber allgemeinen b^etatbifetjen 8iteratut ogl. ferner fpejieQ Ober bie 0!afonierung be« Sittel*«

backet XBappenS: Sic oollftanbige ffiappenaeidjnung oon fturftttfl«)Pfolj.»aneni, ^eralbtfd) unb bjftorifd) be«

fd)rieben, 0. O. u. 3. (dnbe be« 18. 3a$rb,unbertt). - Aar! Trimbs, Sie BntrolcNung be« »itteHbad^ifdien

Wappen« oon ^erjog Otto I. bii Surfarft Sias III. Sofepb, (1180—1777); Oberbauerifaje« «td)io, 8b. XLI,

9Jlünd)en 1882, 6. 90 ff.
— Serfelbe, Sie (fntroicflung be« SBappen« ber pfaljifd)en IDlttel8bad)et ; Hrd}ioa(ifd)e

3eitfd)iift, b>rau«geg. 00m Sgl. «tlg. »eiaj«atd)io in Wangen, XIII, 6. 199 ff.
- SatI Hitter oon aRaaerfcl»,

Der fSitteI«6aa)er Stamm«, ^au«> unb ajefglegtSmappen, fDlündjen 1880. — ®. 91. 3oa)net, Da« mittel»-

ba4ifd)e ©au«roappen in ber 8tatbolftnifä)en Sinie, 1329-1777; Bonerlanb, 6. 3^88- 1894, 6. 522 ff.
— Derfelbe,

Da« mittettbaajifge ftau«roappen feit ber SBicberoereintgung oon 8aaern unb spfalj blfl 1806; ebenba 6. 634 ff.,

648 ff.
— Satl Smid) «raf }u Seiningen «XOefterburg, Da« Sfäljer SBappen; ÜRitteilungen be«

^iftorifa)en Berein* ber »falj, XVIII. »b., Speier 1894, 6. 145 ff.
— «in in «ergfriftaH gefdjnittene« Cjfjc»

moppen Was IV. 3ofepI»« unb feiner (Bemafjlin Sugufte fflilbyelmine tJlarie oon ©effen, ba« im Sauer,

ftationahnufeum aufbema^it roirb, jeigt un« auf« flberjeugenbfte bie tiefge^enben ftiliftifd)en unb ^eralbifdjen

abroeü^ungen oon ber 8BappenbarftetIung auf ben d)intfifd)tn DeOem.
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32 Sttebrid) ©. fcofmann

Zimmermanns nad) bem Porträt ber $fal}*
j

gräfin bargeftellt. 1

)

2)aS SBappen, toie e$ unfere £eHer jeigen,

ift nad) SHuSmeiS gleichzeitiger SJocflcIIungen

überhaupt nid)t baS SBappen oon Reffen»

Jiarmftabt, fonbern baS ber Sanbgraffcf)aft

£effen*$raffel, unb jroar unbebingt cor 1736,

benn aud) ba£ SBappen biefeS ßanbeS erhielt

173(5 nad) bem Slusfterben ber ©rafen oon

©anau eine 33ermef)rung oon brei 6d)ilben

infolge ber ?(nmartfd)aft auf bie ©raffd)aften

£anau unb SReinerf unb bie £errfd)aft SJlfinjen«

berg. ,9tunmef)ro" (nad) 173«) - melben bie .

gleidjjeUigen 3Bappenbüd)er — „b>t baS §aufe

§effen*®affel roegen ber Wnfprüdje auf bie

©anauifdje ßanbe einen ganfc neuen 2Rittel*

fdjilb eingefd)oben, berfelbe ift quabriret, mit

einem §erfe--ed)ilbe.*

(Sine anbere Datierung ber leHergarnitur

gibt 3r. 3 a * " n i (f e .*) @r fprid)t oon

„d)inefifd)en Altern, bie für 9Jlaj ©manuel

im 3al)re 1600 oerfertigt unb mit bem baneri*

fdjen SBappen bemalt mürben". Statt 1600

fotlte felbftoerftänblid) 1700 fteljen. «ber aud)

fonft liegt bie Unmöglidjfeit einer folgen

Deutung auf ber§anb. Senn bafe bie beral*

bifd)e SarfteCung ein Sfjeroappen jeigen miß,

ift unabweisbar. Was (Smanuel blatte jebod)

feine b>ffifdje ^rinjeffin jur ©emaljlin, fonbern

befannt(id) flRarta Antonia Jfjerefe 3ofepl)a,

eine £od)ter Raifer ÜeopoIbS I. (f 1692), unb

als jroette ©attin £b,erefta Slunigunbe Caroline, 1

eine Xodjter beS SiolenfönigS 3ol)ann III.

SobieSfu, (f 1730). 3u*>cm W nid)t ba* für*

banerifdje SBappen, fonbern baS üßfäljer

SBappen bargefteflt. Sie $eit aüerbingS mürbe,

menn man bie Stegierungöbauer 3)ia)c (SmanuelS

1675)— 1726 in 23etrad)t jiefjt, im allgemeinen

mit ben ftiliftifd)cn Sctailö ber SBappenbar*

fteHungen übercinftimmen, efjer jebenfaQS alä

bie SJeriobe SRaj IV. 3ofepb>

3)er britte SJerfud) einer Seutung beiber

SBappen gebt auf Sturfürft SßfnKpp 2BUf)elm

oon ber Sßfalj unb feine jmeite ©emal)lin

eiifabetl) Slmalia SJlagbalena oon Reffen

(t 1709).*) £a biefe #eirat 1658 ftattfanb,

müßten bie SBappen alfo 3toifd)en 1(S."»3 unb

1690, bem £obeSjah,r beS fturfürften, gemalt

fein.

ftber aud) fyiex liegen toieber llnftimmig»

feiten in ber SBlafonierung ber SBappen unb

in ber Seigabe ber betalbifdjen Slebenftüde oor.

S)aS SJfäljer SBappen ift nämlid) auf unferer

Sarftellung oon einer DrbenSfette umgeben.

Xrofe ber etioaS oerfümmerten 3e'^«ung ift

bie Slette beS J&ubertuSorbenS beutlid) erfennbar.

9lun rourbe aber biefer Orben, urfprüngltd)

eine oon ben ©rafen oon 3ülid)*83erg ge*

ftiftete „©efefifdjaft", erft am 29. September

1708 oon fturfürft 3ot>ann SBilfielm, bem
Soljn Sßbilipp SBilbelmS, erneuert unb auf

bie J?urpfal3 übertragen. 3ob,ann SBilfyelm

batte aber roieber feine SJrinjeffin oon ©effen,

fonbern SWaria Sttnna Sofepba, eine Xodjter beS

ftaiferS fterbinanb III., jur erften @emaf)lin

(f 1(589) unb in jioeiter ©t)e Slnna SWaria

Suife, eine Xod)ter beS ©rof}f)crjogä ßoSmo III.

oon Xosfana (t 1743). ^ubein führte Äur*

pfalj, nad) ber 1708 oorgenommenen Steab»

miffion ber pfäljifd)en Jhirftimme, im roten

9Jlittelfd)ilb bie faiferlid)e firone als 3"$™
beS erj5Scf)aömeifter*?lmteS.

©enau in ber gönn blafoniert, toie unfer

SBappen, ift nun enbltd) im 18. 3af)rbunbert baS

SBappen ber iJinie 5ßfal3'£ul3bad), toie bie gleid)*

jeitigen SBappenfalenber ^uoerläffig auSroeifen.

Sud)en mir nun in ber ©enealogie biefer

Sinie nad), fo finben mir in ber Xat gerabe

um biefe $e\t eine ebelid)e Bcrbinbung jroifdjen

SJfalj unb Reffen:

2:brobor (Suftad), geb. 311 Suljbad) 1(559,

ber 1708—1732 regierte, l)attc fid) 1692 mit

HJiaria ßleonore Hmalia, lodjter beS ßanb.

grafen SBilb^cIm 0011 0«ff<n*3tf)einfcI«*9iotf)eii»

bürg ocrmäf)lt. 3» ber 2"at bat SSfaljgraf

Ib^cobor Cuftad) aud) ben .^ubcrtuSorbcn unb
äioar nod) im ^a^re ber SHefonftituierung, am
4. sJtooembcr 1708, erljalten. 4

)

Sie ßinie .C>effen-9lt)einfcl« - 3totl)enburg

ift aber eine Nebenlinie oon §effen=&affel.

ffiamit ftimmt bie ^eftfteEung, bie oben ge«

madjt mürbe, bafj e* fid) um bn* SBappen

oon ©effcn»4'raffel unb ntd)t ^efffn*25armftabt

(mit Nienburg) fjonbrln muf}, ttbercin.

^ «gl. 3<>ftp^ «ttton Bimmnmann, SorieB imaginum domus liojeme, a«Qnd)tn 1773.
2
) ®runbTife btt »cramif, »tuttflart 187!), S. 117.

») gtt^rer burc^ bn8 bmjerifäjt Staiionoltnufeum, 7. flufl ., Münd)«i 1<J05, 6. 152.

«) Hticbrirt) Ccift, üet Rßl. »ap«. i)ou«ritterorbfn Dom öeiliBen Hubertus, Samberg (I892H 6.41.
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Sin 8BittelÖbad)et Siieroappen auf d)inefifd)en Seilern — Statt VII. in Spanien 33

?ludj bie au8 anbeten Vlnjeidjen feftgefteOte

3eit bet Slnfertigung ber SBappen fte^t mit

ben 2eben8baten biefer ffirftlidjen Sßerfonen in

ßinflang. 2Dcmt al8 terminus a quo fonnte

roegen ber Srneuetung be$ §ubertu8orben8 1 708,

ali terminus ad quem roegen be8 im l)efft[d)en

SBappen nod) nid)t jum SluSbrud gebrachten

einfalle« oon £anau 1730 feftgelegt roerben. 1

)

S)ie ®erftetlung ber Sellergarnitur fallt

alfo in bie 3eit amifdjen 1708 unb 1730, bem

£obe8jaf)re ber Sßfaljgräfin i'Iarta (Eleonore

Wmalia. 2>ie oben au8 ftiltftifdjen ©rünben

IjerauS gewonnene S)atierung auf etroa 1710

beftätigt fidj alfo aud) burdj bie ^iftorifdjen

Jcadjroeife.

>) gut ben gall, bafj bie Jhone übet beiben Etappen att rturfiut unb nidjt atf rT ürf:enbut ange«

fprodjen roerben foDte, roeife id) auf itiet, be* fdjon in feinet .fflapenfunft' (©. 195) bemettt, bafe ,jn>ifdjen

SI:ut. unb gütften*$üten tuohl fein anbetet Untetfd)ieb ift, al* bafe bie Ic|tetn oon gütftene unb bie etfiern

oon (SijuD-gürften gefüijret »erben". Qbrooljt oiele „Sctibentcn* (nad) Itter) einen llnterfd)ieb tonftruieten

rooden, :;abtn bie Sögen obet SBügel mit Sperlemierjietungen an bet Rtone rottflid) nut befotatio» 89ebeu«

tmtfl. £atf cicfjlid) tonn id) quo) infolge eingetjenbct IBetgletdjungen an Siegeln, SBappcnbarfteQungen, üJtfinjtn

unb .liinlicfirn Dbjeften tonfiatieren, bafi in bet Hnroenbung folget Bügel biirdjau* fein Softem tjettfdjt, bafe

alfo aud) niemals ein Untetfdjitb jroifd)en bem fog. ftutfQtfttnfyut unb bem QQtftenE)ut beftanben bat. f)er

#Riontn««tla8" (Ijetauegegeben oon äJlatttn «erlad), IDJien 1877) Jonfrtuiett aOetbingj» roiebet einen Untet«

fd)icb butd) angebliche SBetfd)ieben&eit bet »ügel (6. 12).

ftari VII. in Spanien.

Sin StimmungSbitb oom Spanifd)en Stbfolgeftieg auf bem 3a§" 1705.

«Mitgeteilt oon ffietn&et gteiljett »on Dro^fBadjenbotf - j. 3. Djfotb.

SBäcjrenb bie Äugen ber ganjen SBelt ftc^

coli (Spannung auf ben bcutfrfjcn fhiegdfcrjau«

plaß richteten, auf bem bet Sieg ben gähnen
sJ)lalboroußt)ö folgte, lanbete bet b,ab8butgifd)e

<JJtfltenbent fflt bie fpanifdje ©efamterbfcfjaft, bet

junge Stjtjetjog ftarl in Spanien. Cr mar ufme

eigene ffrtegSmittet unb einzig auf bie £ilfe ber

oerbttnbeten Seemädjte ©ngtanb unb #oflanb,

fotoie Portugals angetoiefen. 3m $erbft 1705

fa&te er auf ber $atbinfel gufj; Gatalonien, bie

einjige ifjui freunb(id) gefilmte ^rooina, mürbe

fflt ilnt geroonnen, ^Barcelona Öffnete ifjm feine

Zote. X ti« ©lud fd)ien iljm ganftig ; 1 706 tonnte

et fogat als ffarl III. in 3Jtabrib cinjieljen. 91 ber

bie Qtfofge mateu oon furjer Sauer. 3)ie Smnpa»
tfjicn be« gröfeten £eil8 bet Spanict toaren auf

feiten ber SJourbonen, unb fobalb bie tatfraftige

Unterftüfcung ber Snglftnbet etlab,mte, routbe ber

ttrjljerjofl mieber aus ben eroberten (Sebieten uer=

brangt; einzig Katatonien mit S9arce(ona lonnte

et ftd) erhalten. Z)aS Eingreifen ®tar|embetg8

braute eine SBenbung. 8tot)nMll 30g ffatl III.

in Ollabrib ein unb ftegte bei aSiUaoiciofa gegen

bie llebermad)t be8 fpanifdj^ftanjöfifdjen $eete«.

91bcr bet $ab6butget lonnte gegen bie allgemeine

Ungunft bet SBetb,altniffe in Spanien nidjt auf»

fotnmen. 5118 1711 Öofepb, I. ftarb unb ftarl

nad) S)eutfd5lanb jurüefte^tte, b,atte Deftetteid)

in Spanien alle SluSftdjtcn oerloten. 3m Sommet
1713 füfjrte Starbcmberg bie legten faifetlidlen

Iruppen au8 ßatalonien b,mroeg.

So oiel jut aUgemeinen Orientierung. 1
) J)er

') .'Uihnfe flbet ben getbjug fietje : Stbmannebötffet, Seutfdje ©efd)id)te Ii. 9b. unb befonbet* Qanbau:

ßaifet »atl VI. ai8 Sönig oon Spanien, Stuttgart 1889, unb Willliam Stebbing: .PeterboroughV London 1890.

«. W. 1 «. 2. 5
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nnctjfotgenbe briefliche ©eridjt befjanbelt ©ommer
unb J&erbft 1705, alfo ben »nfang ber Unter»

nebmungen befi (Srjtjerjog« ftarl. ßr gibt ein feljr

anfrijaulidje« 9ilb ber bamaligen Söerfjälmiffe unb

fpiegelt gut bie Stimmung ber 9lrmee unb ber

Gatafonier. W\t roeldjer fid)eren 3uoeifid)t falj

ber ©djreiber in bie 3ufunft unb wie Häglid)

mar ba§ Snbe! tt« tommt oft anberS in ber

Söelt al« mau getjofft unb gerounfety l)at.

ßntnommen rjabe ict) ben öeridit bem CSopioI*

burf) beS SrnnA Mnton ©arttjolomauS II., 9>falj*

grafen oon 3$ener ju SJud)l)oli unb SSeiljerftein,

bo8 fid) im 9Uid)8fteib,errlid) oon Cmfdjen Wrcfjiu

ju Sdjlofj S9ud)t)oIj in »oben (Mr. 2iMi) befinbet.

Relatio universalis (k»r Eroberung
von Marz «Ilona, auef) anberes maS fid)

bobei mibrigeS jugetrngen, oon einem Offtjier,

ber fid) nod) bei be* Staifere (£orolt III.

?lrmee befinbet, nad) Soften überfdjrieben.

v\d) fjabe c£ burd) ben ijjatet I'mvindal

Kvangelista oon ^nnebruef erhalten.

„Xemnad) uiifer aflergnäbigfter König ')

gor ut Hat erfeljen, bafj bie ^ortugififdjen

Mi nis tri unb feine franjöfifd)en (Hcnetnlen

nidjtö anbetet fud)ten al£ i()n aufhalten,

unb babmd) it)r L'anb retd)
t
ui niad)en, bat)er

ergriff il)rc Wajcftaet in l)Öd)ft Sefret eine

ganj anbete 5Refolution. ?lm 20. ^uli näm>

lid) fufjr er bem König aus Portugal, 4
)

meldjet gcroife gut foiferlid) tft, aber fo oicl

(Somanbo über feine Miniftet qat mie ein

ftinb. ?lHba etflärte er mit großem (Sifer

fein Hörnernen, bafj er fid) in 4 Xag embars

quiren molle, — roaS and) gefdjen. Sttan fonn

fid) lcid)t oorftellen, mie ba* gemeine SJolf,
;

rocld)c§ allzeit gut für unferen König mar,

über bie SJtinifter gefdjmelt Ijat. A^ättc man

fie auf ber ©äffen begegnet, fo mären fie im*
j

fcqlbat gefteinigt morben. Dladjbem am 24.

ifjre ÜJtajcftaet embarquirt roaren, tuqte man
]

ntd)t Xag unb 9tad)t, fonbern fd)iffte ^fetbe,

9Haulticte unb bie notmenbigfte $agage ein.

Hin 2S. fuhren mit ab mit gutem SBinb, ber

anfielt big jum 1. Sluguft, an meldjem Xage

mir ju (Gibraltar anfamen. ^l)rt Dlajcftact

fliegen nUba aus um bic fteftung ju befidjtigen,

an meldjet bie ^ta^ofen fid) bie £»ötncr ab*

geftofeen (jabeu. Xen 2. Sluguft blieb et nod)

btinn, um bie ÜBetfe ju beftdjtigcn, bie ber

^rinj Xatmftabt Ijatte machen laffen. Win

3. ftieg et miebet ein, mit fammt bem Xag.

SBit fegelten roeitev mit gutem Sföinbc, meldjet

anfielt bis auf ?Htca einen geroiffen fpanifd)en

#afen, im Königreid) SBalenja (iegenb, in

meieren bie flotte qineinfegelte, um frifd)

Gaffer ju nehmen. SLtäfnrenb biefe gefcfjatj

tjat man nid)t geraftet, fonbetn burd) bas

ganje 2anb gcfd)tteben, bafj ber ted)tmö^igc

Stönig Garl III. t)ier märe Xa fingen bie

(Gemeinen unb bet 9lbel an fid) ju jeigen

unb ettlidje taufenb fügten bem ftönig bie

^ianb. SWan fjat einen ©cneral bagelaffen.

um in bem ftönigreidj ju merben. SBit (jaben

fd)on fidjer 92ad)rid)t, bafj biefer je^t 4000

SRonn t)at, unb bafj fid) ib,m ettlidje ((eine

Crter ergeben rjaben, bie üjrcn rcd)tmäfeigen

flönig anerfennen, fobnfj mir Ijoffen in Furjer

3fit ba§ ganje Stönigreid) i'alenjia ju fyaben.

Xen 10. fegelten mit uon !?(U<'?a ab mit gutem

3Binb, meldjet anfielt bi« auf ben 24. Uluguft,

an rocld)cm Xag mir glficflid) oot SBarcellona

anlangten. Wan fing nod) am felben Xagc

an bie 3nfanttie an* i'anb ^u fe^cn. ?lHc«

ging gliteflid) oon Statten. Xen 25., 20. unb

27. mad)te man meiter mit bet Xebarque.

Xen 2S. fotmitte man bag ßager '/« ©Otube

oon ber Stabt. Xen 20., 30. unb 31. lanbete

man ettlid)e Jtanonen unb bie bajugefjörigen

iMotroenbigfeiten. Xen 30. bebarquirte iljrc

SHajeftaet, begleitet oon uielen Sd)alupen unb

einet Saloe oon 100 ßanonen, meld)e bet

Stabt glauben machten, bafj itjt gnäbigftet

Jtönig t>ier tuäre. SBon Xag ju Xag oer*

mefjrten fid) bic ^auetn oom i?anb ; bie

6aoalteteunb©eiftlid)eu oon ben meiften Xeilen

be^ßanbev famen um itjtem ted)tmäfeigcn Stönig

bic öanb ju füffen, nad) bem fie fo lange ge*

feiltet. ^Ifle etboten fid) baStSemeqr in bie^anb

ju nehmen unb füt it)te SHajeftaet ju ftetben. Sie

begehrten nit anbetS, als bafe man iljnen eine

^tedje mad)t, butd) bie fie ftütmen rooßten.

3d) mufj füt maljt befennen, bafj bie ßeute

einen getabeju unglaublidien Eifer gezeigt

l)aben. .^abc ctfaljten, baf3 il)nen an Goutage

nidjt« mangle; an (Semel)t gel)t il)nen aud)

<) erj^erjop flort, ber nadjmalifle flaifer «ort VI. Seit bem 12. September 1703 foßenannter

6panif4)tr Stönia.

') 9lacf) üiffobon. Xamal« «gierte ber, bur^ 9naitrefieniDirtfd)Qft aanj tjerunteraefornmene flönifl

^«true, ber am U. Dezember 17(Xi Harb.
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nidjtS ab. 3Ran mirb mcnigc fel)cn ofjnc ein

Saar Siftolen an ber Seite imb eine ftlinte

auf bec «sei. Unter 100 tjatten gemife 00

ein gelbe« Sanb auf bem £>ut, benn biefe ift

itjr faiferlidjeä ftelbjcicfjcn. ^Iitcf) grauen unb

äRäbdjen, fogar bie ISlofterfraueu tragen gelbe

Sänber um iljren Sifcr ju bezeigen. 91ad)*

bem ettlictje Stücf au*gcfd)ifft maren, fjattc

man alle Xag Consilia, bod) fing man in

Willem an ju arbeiten. 5)ie dauern mürben

fetjr ungebulbig. (Sin jeber Dffijicr, (Saoalicrc,

ÜJtilorb fid) roieber embarquiren motte. 2)a

tjätte man einem ftinb oon 12 3af)ren fagen

biirfen ! geb, fdneft it)n tot; fo oerbittert maren

fie auf ben UHilorb, bafe er mieber ^urüd

geben mollte. Mm H). September oerfierjerte

ber Stönig bem Mbcl, bafe er bei itjncn im

L'anbe bleiben moQe; aQeinig fie mollten nad)

Xorragona, als eine Seftung 14 Weilen oon

SarccOona entlegen gefjen unb ba$ Sianboolf

füllte Sarcellona bloqtiirt Ijalten. Mm II. fing

man an bie Sagagc einjufdjiffen, am 12. bie

Feterborough

SBeiber unb Pfaffen, ma* eine iatbolifd)c £>aut

blatte, ba« moHte bas feinige tun, man falle

nur ben Ort meifen, tuo man attaquireu molle.

Unterbeffcn mürben alle Jag cttlidjc taufeub

ftafdnnen gemacht unb jugefiil)rt. SBenn man

oon ben Saucen 2<X) (Sl'el begebrtc, fo gaben

fie 400, bomit nur alles befto eifriger ge=

madjt merbe. Ter Mloriofc ikinä Xarmftabt 1

)

unb flHilorb ^eterprog') fingirten, al* menu

fie nidjt flbereiu fommen fönnten unb ber

(Sauoucn unb mau brad) aud) fdjon einige

3cltc ab. Mm 18. gegen Mbcnb mürben ir>00

(Snglänbcr unb ftollänber fomanbirt, in Wai-

mmg nad) larragona ju geljcu. ©ie ftclltcn

fid) oor bem Cuartier bes gloriofen Srinjen

(ftcorgio oon Sarmftabt auf. $ebad)ter Srinj

mar jttfrieben , al« er bie Xruppen betrachtet

bat, laffet fie oorau*marfd)icrcn; er felbft

aber mit bem Wilorb folgten Ijinten nad).

£cr Sicefdnig 2)ou grancc&co Selaäco in

') (Storp,, ^Jrina oon £>eflrn<Sarmftabt, Biae=!Hoi) in Gatalonien, geb. 25. «pril IWÄ». 6of>n bt» Eanb=

graftn ßubioig VI. unb ber 9rtnjtffin Glifabetf) üorotb/- oon 6achftn*<8ot&a.

») Charles Mordount, Earl of Potorborough; f)äuftfl genannt „the «real Earl of P."

ttngl. «bmiral unb Diplomat. SBurbe am 31. UL 17U0 enßl. Cberbefehtfll)aber in Spanien.

Ifi58- 1736.

6*
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36 3B erntet greibett oon Di»»iHJad}enborf

ber Stabt SarceÜona roar bamalS ganj fröh«

Ud), bafj rotr müßten abmarfdnren. SIUc*.

roaS franjöftfd) war, tanjte unb fpringte; fie

fd)lugen fdjon SRatb, roie fte wollten greuben*

feuer machen unb roie fie bie Säuern unb

Gaoaliere, bie faiferücf) roaren, Rängen laffen

rooHten. <$ebad)ter SelaSco mit bem Duc
de Popoli unb fetner SJiebften neben anberen

Dfftjieren gingen nad) ber Seftung mit 91amen

3Rorfd)ing. ') ©iefe ift erbaut ganj nahe an ber

Stabt auf einem fjotjen Serg um bie Stabt

auf ber Seite 3U bebeden, oon ber man eine

sJJ?eiIe in8 SDteer Ennein fteht. ©eSroegen ftnb

aud) bie Dffijiere hinauf gegangen, um bie

flotte marfdjiren $u fehen.

SJm 14. September um 9 Ufjr in ber früh

mar ber Sßrtns oon ©armftabt unb fllttlorb

mit feinen 1500 (Srenabieren unb 3000 Sauern

in ben Sorroerfen ber gemelten Seftung 9Ror»

fdjing unb chargierten mit bem ^einb. Sie

unfrigen rüdten immer meiter oor unb 250

SRann famen fdjon in bie GontreeScarpen unb

an baS Xfyor. ©a fd)rien bie granjofen rjer*

auS: Viva Carolo tortiero! 9hm glaubte ber

Sßrinj, bie Seftung märe fdjon unfer: bod) in

biefem StugenblicT fdjofj ein fran^öftfetjer Sauer

ben Srinjen in ben rechten i$uf} ober bem

ftnie unb traf jum UnglQcf eine §auptaber.

©er Srinj nahm gleid) fein £al£tud) unb oer«

banb fid), roährenb man um gelbfd)erer fd)icfte.

Stein einjiger Sterl traute fid) mef>r heraus

auS ber fjeftung. Sftadjbem aber ber ^einb

gefetjen, bafe ber Srinj blefftrt mar, nahm er

bie 300 unfrigen Solbaten (bie fdjon in unb

am ©hör roaren in ^Rainung mit bem $einb

ju fapituliren) gefangen; begannen aud) oon

neuem ju djargteren, roaS eine gute tjalbe

Stunbe bauerte.

3nbeffen rourbe ber gute Srinj alljeit

fdjroädjer. 2Ran trug üjn in ein QauS tyxab

unb ber flRtlorb fain U)m ju fonboliren. 2er

Sßrinj fagte, er fetje, ba% er fterben mttffe,

refomanbirt ihm ba§ §auS Deftreid), er foHe

eS ntdjt oerlaffen. ©er 9Jcilorb gab ihm bar*

auf bie §anb unb uerfprad), bafe er nid)t h«n*

roeg gehen roolle, beoor er SarceÜona fjabe,

aud) toenn eS ben legten ÜDtann fofte. ©er

Srina, mehr tot als (ebenbig, roar ganj fon*

tent; ladjenb oergofe er fein Slut. ?ll3 er

baS 3eitlid)e QtftQnet, roaS für ein 2eib unter

ben Sauern, Gaoalieren, enfin in ganj Katjas

(onien mar, ift nid)t ju befdjreiben. Sie b,aben

iljn nie anberS als ihren Sater geheimen.

SBenn fie ®efunbhett getrunfen. haben fie

immer: „vivu al principe Darmstadt et

Carolo tertiero" gerufen, ben Srinjen aber

aUjett jum erften genannt.

©ie Unfrigen begnügten fid) mit ben Sor«

roerfen unb fdmitten ben tJeinben bie Gomuni«

cation mit ber Stabt ab. ?Im fetben ©ag

fing man an §afd)inen aufzuführen unb ju

bombarbiren mit 9Rerfd)eln, §anbgranaten,

Somben, StÜden; furj mit allem, ma& nötig

mar, um ben Ort ju ^roingen unb bie ^jeinbe

ju maffacriren, roeil fte fo fd)elmifd) geb,anbelt

tjaben. 81m 15. begann man ju bombarbiren

unb fu()r fort, Somben ju 3ubringen. ?tud)

am 16. tat man fein befteS. ©en 17. MbenbS

5 Ut)r fiel eine Sombe auf bie feinbtidje

3Ritnition. ein Stürf 2ßauer flog in bie ßuft

unb erfdjlug ben Somanbanten oon bem
<£d)lo% mit Kamen 5rance8to 3arcr**/ foroie

ettlid)e Offiziere unb (Gemeine, ©ie gemeinen

Solbaten riefen gleid) fjerauS: „Viva Carolo

tertiero" unb ergaben fid) auf ©nab unb

Ungnabe. SDtan b,at ben fd)elmifd)en Sauern,

ber ben gloriofen Spinaen oon ©armftabt ge*

fdjoffen h,at, foroie bie 300 Wann, bie barinnen

roaren, gefangen unb auf bie Sdjiffc gefdjtdt

Hm 18. September ift unfer ftönig in

aller frü^e fjinaufgeritten unb tyat ben Ort

befeben. 3hre 9)iajeftaet roaren feb,r oerroun*

bert, ba^ ein fo importer unb unüberroinb*

lid)er Slaö nid)t mehr als 16 ©ote unb

30 Serrounbete emportirt b,at, toäf)renb oorb,er

bie Spanier roocjl etllid)e 20000 SJlann baoor

gelaffen t)<roen, unb bod) mit langen Jtafen

hatten abziehen müffen. 5Dtan fd)idt gleid)

burd) ganj (Sathalonien burd): Castello preso,

Cita ressa! ©arauf erridjtete man unten an

bem Serg eine Satterie oon 50 (Eanonen,

alles Iwl&e unb Garthaunen, aud) ganje

Garthounen. ©ag unb Uladjt rourbe gearbeitet.

Mm 19, roaren fdjon 9 Stüd auf ber Satterie,

am 20. unb 21. continuirte man unb am 25.

roaren alle 50 Ganonen aufgepflanzt, ©arauf

') SoOte Geifien Montjuich ober Monjuich. Diefe fflefte liegt auf einem ca. 300 m \)ot)tn ©Ügel, ber

00m Sübraeften ^er »arceUona be$errfd)l.
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fing man an eine ganje Saloe auf bie SRauer

abzugeben unb eine Srefdje ju machen. Unter

beffen bombarbirte man SBaffer unb ju

ßanb, fobafe (ein Qunb fict) burfte fefjen (äffen.

Ser Siaetönig roedjfelte alle 2 bis 3 Sag fein

Quartier. Stefe ging fo fort bis auf ben

8. Ottober um 9 Uljr in ber Stadjt. Sa fiel

eine Sombe auf eine UJtine unb fprang felbe

in bie üuft. ?lm 9. in ber frütj fdjtdte man
einen Trompeter in bie Stabt unb liefe jutn

legten 9Jlal fragen, ob fie fapituliren rooHten,

benn bie Srefdje fei gemalt, fo grofe, bafe

50 2)tann neben einanber herein marfdjiren

tonnten, ber Sauern mären über 10000 tjier,

bie auf nidjtS anbere* roarteten, als auf bie

©tunbe jum Stürmen. $ln bemfelben Sag
nodj fdjidten fie ben Trompeter jurüd mit

ifjrem beften ©eneral mit tarnen SRarquiS

Stjiftonio ju bem TOilorb, roeldjer itjm einen

Dbriftleutnant fjineingefdjidt. 3Jtan aecorbirte

alles, roaä oerlangt mürbe.

3nbeffen famen 3«ttungen oon ben Seftun*

gen, bie in btefem ßanb maren 1

): bafe unfere !

Sauern ßeriba, einen fct)c feften Ort ein*

genommen tjaben. Xortofa, eine Stabt fo
j

grofe als SarjeHona fdjidte deputierte an

itjren redjtmfifeigen König unb letftete itjm !

Cfcoebienj. ©iroaa rourbe audj oon unferen

Sauern überfallen unb bie ©arnifon, bie aus

400, meift teutfcfjen, Solbaten beftunb, fiel

audj bem König ju Sarragotta mürbe gleidj*

fall*, in biefer $eit bloquirt unb ju iükffer

bombarbirt. $l(Sbalb roaren fie gezwungen

fictj als Kriegsgefangene ju ergeben. SllS nun

bie Sapitulation befdjloffen mar, marfdjtrten

bie unfrigen bei 2000 ber bräoften ©renatiere
j

an baS Sljor St. Ülngelo genannt unb nahmen

allba itjren Soften. Senn eS qiefe im ?lccorb

bafe ber geinb mit flingenbem Spiel, fliegen«

ben gatjnen, 16 Stücf, 3 SKörfern, brennen*

ben ßunten, Kugel im Sltunb, imfin mit großen

ßtjren augjietjen fönnte. Ser SelaSco aber

r)at bie Slccorbc in ber Stille gebrochen, roeil i

er bie gefangenen Gaoaltere unb Sürger, bie

für unferen König toaren, teils im ©efängniS

fjinridjten liefe, teils mit fiefj nad) ^ranfreidj
j

nehmen rooDte, roaS alles roiber bie Slccorbe

mar. Sie Sürger unb Stauern, bie in ber

Stabt maren, oernatjmen biefe jeboefj.

Mm 14. Sluguft um 10 Ufjr Sormittag

fammelten fie fid), ber eine Sfjeil bemädjtigte

fidj bann ber Stjore, ber anbere bradj bie

©efängniffe auf. Sort fanben fie 3 tote Körper

otjne Köpfe, roaS fie nod) metjr oerbitterte.

9Hdjt nur Sürger unb Sauern, fonbern Sriefter,

äöeiber unb Kinbcr mit blofeen Segen, auf«

geipannten Siftolen unb glinten liefen in ber

Stabt unb auf ben 3BäHen fjerum unb jeber

Solbat unb franjöftfdje Dffijier, ber nidjt

gletd) Carole tertiero rief unb baS ©eroefjr

nieberlegte, rourbe offne Sarmfjerjigfeit in bie

anbere Sielt gefdjtdt. Ser SelaSco, ifjr ge*

roefener Sijefönig, tjattc oortjer fo Diele braoe

Eaoalier unb roadere ßeute, bie für unferen

Mönig roaren, nur rocil fie auf feine ©efunb«

tjeit getrunfen ober ein gelbes Sanb getragen,

aufhängen laffen, fo bafe roir nod) über 40

ganj frtfdje tote Körper angetroffen tjaben.

Siefer fdjidte gleid) nadj bem SJlilorb Seter*

prog, er folle feine Sölfer f)erein marfdjieren

laffen, er fclbft roolle mit ben feinigen tjinaufr

jietjen; was aud) gefdjen. Ser SelaSco blieb

fo lange uerftedt, bis ber 3Rilorb felbft Tarn,

um ifjn fjinauS ju conooyiren. Sie Sauern

unb Sürger liefen ganj befperat tjerum, um
ben SelaSco anzutreffen, hätten fte üm rem

contrirt, mürben fie otjnfebjbar 9iiemen auS

iljm gefdjnitten tjaben. Sarum ift audj feine

Kapitulation ju nidjte geroorben. @r fällte

mit 4000 Sftann unb 600 Saoalieren hinaus«

jiefjen. (Sr t)at aber mit harter SKüfje 400

SRann mit fid) gebradjt. Ser Steft Ijat teils

bei bem König Sicnft genommen, teils ben

ißaSport erfjalten, rootjin fie gefjen modten.

Ser 16 Stüd unb 3 äRörfer tjaben fidj bie

Sauern bemädjtigt. Mudj bie Sagage, foroeit

fie nodj nidjt embarquirt mar, tjaben fte an

ftdj gebradjt. SRufe befennen, bafe eS eine

Sreub roar ^u jufeljen.

Hm 14. 15. 16. unb 17. 9luguft Ijat man
am SaHaft gearbeitet, um felben auSjufpale

liren. Hm 19. Ijatte bie 9Jol>leffe bei bem

König Slubien), mie audj bie Stabtbeputirten

unb KriegSrättje, roeldje nadj gettjaner Doation

') Diefe gtflungen liegen fämtliä) in (Katatonien unb ünb aud) auf einer anbeten ftarte leidet ju

ftnben. Der Ort Woffa, ben ber «tieffdjteibet and) eru>ä$nt, ift jebenfaH« äiofa« unb liegt im SRorboften oon

ISaiatonicn am SReere.
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bem Jtönig mit foldjcn ^rcubcn bic £>onb

Fügten, bafj bie meiftcn meinten. Unfer aller«

gneibigfter Sfönig erwartet nid)ts anberes, als

bis ade« in ber Stabt zugerichtet ift unb

morgen mirb gemife ber (Sinzig fein follen.

2>as ganje Moni.und) (Satl)alonien gcl)ött ju

Dato un», ausgenommen iRoffa, ein fleiner

nber fef)r fefter Ott (Ss ift oon ben dauern

bloquirt unb glaubt man, bog fid) bie 400

Kamt, bie brin finb, bnlb ergeben werben,

menn fte hören, baß bas ganje H'anb unfer ift.

2>a« Stfefte hätte id) balb uergeffen: bafe

biefc* t)ier ein eben fo gut lanb, mie ein

tcutfdje«. So lang loir im ßager fann id)

um 2 ober 8 bine fo gar oicl machen. Bonn
um fo oicl als ein .ttrcu&er ein Wal 28cin

in ßiS gcflilt haben, ebenfo ©ranntmein. Gk>

flügel ift in Mbonbnnj oorbanben, fo

bianeu, Wnbten, (Sapauiicr, Xnuben, SBacrjteln,

toometsuögcl. Sdinepfen, £afen, {Rebhühner;

alle« ton* ju benfen ift. SDlufe befennen, bnjj

id) biefc 8*Ü "icijt l
ft W JRinbflcifd) ge*

geffen. (Ss ift mir nur leib, bafj id) mein

Weib in bem lieberlidjcn, ausgehungerten unb

inbiattifd)en Portugal bin ahne loorben.

•Vicmit empfehle mief) ganj gerjorfainft bem
inittcrlaub, grau Butter, £errn ©ött, ifrau

©ött, an alle befrrunbeten , meinen lieben

©ruber unb Sdjmeftcrn, abfonberlid) ber

(Slofterfrou unb alle iBcfannten. ÜBunfdjc nur,

bafj es ihnen fo tuot)l unb gut geht, mie mir.

P. S. ÜBir hoffen biefen Söinter baS flönig--

reid) ¥lrragonien, mo bie £>auptftabt Saragoffe

ift, ,ut befommcn 3br madjt (Sud) nur luftig:

mir haben ntd)ts als luftige Rettung ju er=

marten

!

Öehorfamftcv 2oljn bis in Xobt

'Soeleftinus BRatftt." 1
)

') Utber btfftn $trfi)iilid)feit ljar>e id) niiijis eruieren fdnneri fitix eine CDtntueHe SRotia märt id)

fetir üu Xanf orrpf(id)lrt.

ilrtirr iiulhsiiiirtl'rliiitf hrtir llrfirfDnnifr im Jfmmiiirirl um ifir ftlittf

ifrs tfteifigj&lirigni <ii irr\rs.

Hon rtarl 4M unb.

3n oorurfunblidjer gett hat fid) im 3fat»

toiufel ein eigenartiger Slcdjtsjuftanb tnt»

toirfelt, bic ©emcinbcied)tiu.img einer zahl-

reichen iBiuicrufdjaft an ben Salbungen eine*

umfangreichen ©cbirgsfomplcrcs. 3rimtlid)e

grunbbefiticnbc bäucrlid)c ßcutc im licr^uv

lidjcn ©cridjtc Xölj hatten bie gemeinfame

Qoljnutjung oon brcijtim iöergen, für mcldje

bic Sejctdjnund, Uimierfalgebirgc herfömmlid)

tourbe. (Ss benötigt hier ju fagen, bafj bas

©cridit tötjj und) feinem älteren Seftanbe

aus bem tcidjSuntnittelbar geioefcnen

.tvi^fdiafteterritoriuiu ber Gbfen oon lölj

unb Hohenburg gegen (Snbc beS 13. 3«hrs
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tjunbertö fjerausgebilbet Ijat; basfelbe um«

fafete bie im 3fanoinfel gelegenen 2!orffd)aften

©aiffad), 28afcr8berg unb iienggrieS, bie bem

3fanoinfel uorgelegenen £orfgemeinben 3ifd)*

bad) unb fttnfjbicfjl, foroie bae JBurgfricbcnö*

gebiet oon Xölj.

®a6 i>orf)in ermäfmte unuorbenflidje ge*

mcinfame §oljnu|$urig8red)t mar für bie SJauern*

fame oon großer SBebeutung, tueil cS il)r

mefentlid) 311 ifjrem t'ebenSunterfjalte Ijalf.

Um bie SKitte bes* 15. 3ab,rlmnbert* bebt

Grfatjrung barüber an, bafo e» bec SJanbcä»

regierung angelegen rourbe, ftdj um bie Gr;

Haltung ber Salbungen beö 3farioinrelgebirge8

in anbauernb nufebarem ^uftanbe^u fAmmern;
benn fdjon bamal» rourbe ber ©oljbeftanb

aüjtt ftarf mitgenommen.

§ieroegen führte §eraog lölbrcdjt IV. im

3ab,re 1476 eine $oljorbnung ein'i, burdj

meldje teilroetfe SBefthnmungen , bie fdjon in

früherer 3eit oorgefet»en maren, erneuert !

mürben. Sie enthielt ba8 Verbot, fid) au«
j

ben ©emeinbergen ©olj 311 ißerjäunungen 3U

befdjaffen, ingleidjen fid) gana nadj Selieben

„ganje regier geidjten unb Xannenljolj" oon

bort ju ßatten 3U boten, anftott fid) letjtere

au» fdjfagbaren Säumen fdjneiben ju laffcn.

fortan foQten Säume nidji mel)r unter ^ufe

Cänge jum Serfaufc gefd)lagen merben. SBer

ftd) an btefeS 9Äa% nidjt galten mürbe, bem

foHte baS oerbotene £0(3 genommen unb ju=

bem eine (Selbbufje aufgelegt merben*).

3m 16. 3abrbmibert fcfjrte ber Uebelftanb

fd)5blid)en Eingriffes in bie Unioerfalberge

öftermalS mieber; im 3<ib,rc li>3t> erliefen bie

Vermöge ßubmig unb 2Bilb,clm eine öoljorb*

nuug, loelcfje mit fotgenber Segri'mbung ein*

geleitet ift»j: „Sieioeil bic gebürg, mälber,

forft unb böiger an ber 3far unb üoufad),

mie bann an uiefen Crten fdjeinbarlid)

oor 91ugen ift, onft oeröbet unb jerfdjlagen

finb, baburd) merflidjer Abgang unb Itjeu*

rung im ftolfotoerf, fold)c§ jeittidj ju für*

fomben unb 31t menben fjaben mir Orbnung

fürgenomen ." 3n einer $ol3orbnung*) oon

^erjog SBilfjelm V. 00m 3ab,re 1591 roirb

folgenbe Silage laut: „mie e$ bei unferen ge»

t)A(jen unb mälbern jugcljt, ift am Sag; Un«

ift aud) referirt morben, mo mir nit emftlid)

fürfebung tfyun, fo werben mir unb unfer

ßanb ber merflidjen 5üerfd)ioenbung falber in

menig 3nb,"n an ftoljmangel leiben müffen

unb ben liebfeligcn ©etreib geringer alt ba$

$013 befommen rönnen." Ungeadjtet ber Se*

ftrebungen, ber SBalbaböbung Gintjalt ju tun,

geftaltete fid) biefe im ©ebirgsbereidje ber

3far im 1 7. 3ab,rt)unbert nod) fdjlimmer als

oorbem.

Um ba8 3ab,r 1625 bebad)te bie l'anbeS*

regierung, bafj es notioenbig fei, bie Säuern*

fdjaft be« (SeridjteS X0I3 in ifjrem öoljbejug

einjufdiränfen. 3n Verfolg einer Serftänbi*

gung be8 OberftjägermeifterS 3Bilb,elm oon

ÜDtarlrain mit bem Xöljer SflegSoermalter

©eorg Sefc unb mit bem ©ofmarfö^errn oon

§ol)enburg, 2anbfd)aft8fanjler §anni ©eorg

oon ©enoart, murbe für einen umfangreidjen

(Semeinberg be§ äußeren 3farminfel*, ba$

fogenannte Steinbadjgebirge , bie jäl)rlid)e

9lufcung oon Mannen« unb gidjten^olj be*

träd)tlid) oerringert, Sudjentjola au8 ber ®e«

red)tigung 311m Serfauf unb ^ur Serfdjenfung

gan3 au«gefd)altet, lebiglid) für bie ©au^not«

burft bemilligt. 2)a ju beforgen mar, bafe bie

^oljbercdjtigten SJauem unb Sölbner gegen

bie neuen Seftimmungen fid) mibermiQig

jeigen mürben, fo raurbe bei Mufridjtung be8

Öoljbriefe« folgenbe« oorgefeljen: toer auf bie

Slnerfennung ber neuen Orbnung ftd) nidjt

einlaffen moQe, ber bürfe gar fein ©0I3 mef)r

fdjlagen bi£ er oor basi (Serid)t Xölj fommen

unb fid) bort jur ©iegelbittung oerfteben •

mürbe; mer e* magen fodte, bie jur lieber*

madjung beg ßoljfdjlagö beftedten ?lmtg»

perfonen, ben iBurgfnedjt oon 2Bafird)cn unb

bie eingefdjmornen $oljb,aien, ingleidjen bie

oerpflidjteten Ueberfteljcr, bie« roill fagen, bie

t)iequ aus ber a)aucrnfd)aft h,era»igejogenen

') »tejler, ®ef(fttcb,te »aietn* »t>. III S. 7«0.

*) Utber Stfliafung oon «Jauern, roe(d)t geoen biefe ©olaotbnunn oetflie^en, finbet f«a) eine Änbcutuno

im Staitbud) oon Zöll vom 3ob.te 1484; hierin oetmerft ber Pfleger itaSpar IQinjerer: ,f5a» Heine $o!j b^ob

id) befdjonen laffen unb roa* ju tiein aewefen ^flb id) nehmen loffen, feinb fedj« gio& au» bem fcotj ge-

fdjtogen roorben, gen 3Jlünd)en ju följren.*

») S^riftian «ruber, £ie Bebeuiung ber 3far a(6 SBerfeb.rBftra§e.

«) «böonbtungen ber f b. «fabemie ber ?3iifenfd)oHrii 00m 3a^re
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BertrauenSmänner ju oerungltmpfen, ber fottte

mit fünf Bfunb Pfennigen beftroft ober gar

bem furftirftlid)en SRentmeifter gemelbet werben.

Um bem ffialbbeftanbe in bem gefamten

Unioerfalgebirge aufju^elfen, fam e3 im 3a§re

1628 3ut Beratung einer neuen ©ol^orbnung

hiefür; btefe mürbe in einer £ofrat$fife«ng

oon bem fhirfürften „in aller ßänge* an*

gehört unb am 22. ftebruar 1620 genehmigt'),

ffiinige oon ben Ambergen fällten nunmehr

für längere $ett ganj in Berbot getan fein,

roeü fie aQju ftart „erfdjlagen" marcn; für

bie übrigen fotlte eö fortan nid)t mehr fo oiel

Berbraud) leiben, mie bisher.

(£8 roärjrte nid)t lange, ba fingen bie

bäuerlichen Untertanen be£ @erid)te§ 2ölj an,

barüber ju Hagen, bafj mit bem ilmen ge«

mährten ©oljquantum nidjt auSjutommen fei.

3n ben fahren 1630 unb 1631 famen fie

eins für baS anbere Wal an it)rc Cbägfeit

mit Bitten um 8lufbefferung ihrer §oIjuu{uing.

2>er bamaltge BflegSoerroalter oon £ölj,

Johann Ableitner, unb ber Stifter oon §ot)en*

bürg 2Rid)ael ©reinolt fugten fie 3U beruhigen,

mit ber £ufage, x$ntn Wtn ju mollen. Sie

bemühten ftd) aud) barum. 3m SBinter

1631/32 mürbe in 9lu§fid)t genommen, einige,

fürjtid) erftlid) jur Schonung in ben §ai ge-

legten ©emeinberge roieber jum $oljfd)lag

aufautun unb ben jährlichen ©ol^beaug für

bie Berechtigten etmaS t>inaufjufe(}en. £iere

wegen fam eS in lölj am 15. gebruar 1(532

jur Vereinbarung einer neuen $}oljorbnung.

©ereil Bermirflid)ung ert>cifctjte noch °i( h*r*

fürftlidje Genehmigung*). Siefen bäuerliche

Anliegen fam an bie ßanbeSregterung in einer

forgenfchmeren Qeit unb fanb feine Berüd*

fichtigung. 2er in ben ©orffd)aftcn bcö ©e*

ridjteS X0I3 fefibaften Beoölferung mar 311m

Xeil nidjt alfo 311 9)cute, bafe fie für bie ßänge

mit ©cbulb auf ba8 erhoffte ^ugcftänbnis 3ur

Berbefferung ihrer Sage märten mochte. Sie
|

ging balb baran, fictj eigenmächtig 311 helfen.

Cf>ne Bebenfen nahmen oiele ßcute, inS*

befonbere bie weniger bemittelten Sölbner,

ihren 2öeg in ba« ©ebtrge, um bort §013 311

fdjlagen, mie e£ fie gelüftete; ihrem Beifpiele

folgten aud) Bürger beS 9JlarftcS Zöly, oon

biefen mar e$ um fo fträflicher, als bie

Bürgerfdjaft oon S0I3 gar fein 91med) t auf

ba« Unioerfalgebirge hotte.

So fam e§ in ben hinteren Harbergen 311

einer hetllofen B3irtfd)aft "), roeldjc 00m Srüt)*

jähr 1632 bis 3U111 Sommer 1633 mährte.

2)iefe8 ©efdjebnis ift aud ber allgemeinen

Seitlage 3U erftäsen. $n bie Bauernfd)aft

mar burdj ftrenge SfiegierungSmap'nahmen unb

roirtfd)aft(id)e Befd)roerniffe eine nad)b,altenb

unßufriebenc Stimmung gefommen; als fchliefj«

lieh oie fdjroebifchen JttiegSroirren fid) nad)

Sfibbanern erftredten, ba mochte man leid)t

bem Qange nachgehen, in bem entlegenen ©e*

birge unbehinbert fich $0(3 311 oerfdjaffen

unb fid) fo 3U ©elb 31t oerhelfen.

3m Vionat Muguft 1633 mufete ber BflegS.

oermalter 3oh<*nn Ableitner, meld)cr in ben

langroährenben ßriegsläuften anberroeitig otel

geplagt gemefen mar, baran gehen, ber Söalb*

oerroüftung Einhalt 3U tun; Botfdjaft Uber

btefe hatte er oftmals oon ben in gall unb

Borberrifj fefchaften 5orftIned)ten befommen,

aber auch oon befonnenen ßeuten auS ber

Bauernfame, ba biefe bebad)ten, bajj fie in

3ufunft unter ber ^olaabfdjmenbung 3U leiben

haben mürben.

3n einem Berichte 00m 13. 3uni 1633

tat ber $ofmarfSrid)ter oon Hohenburg feinem

§errn funb unb 3U rotffen, bafj man gar nid)t

befchretben fönne, mie in einigen Bergen, für

roeldje eine Sdmt^eit uorgefefjen mar, mit

bem jungen Qoltf umgegangen morben fei;

e$ gebe bermalcn Untertanen, melcbe im $0(3*

fd)lag um ©ebot unb Berbot auf bn^ menigfte

nid)tS mehr geben täten; barum märe cd rat*

') »tiefereien be8 öJemeinbeardjioe» in yenflntie*.

'1 3n einem sBerid)te btS Wintere oon Qoljenourg an öann» ®eorn oon ©erroart com 3"^> *f*

barübet geflaßt, baö bei fturfftrft bit im gebruar 1632 neugemadjte ©oljotbnung roegen emporgeftanbener

ftriegBgeföfirlidireit nidjt fonfirmtert b,obe.

*> KuA) in ben ootbeten 3(iT6frfl*n rourbe oerfudjt, f>4 SötHfür auf ben $ot){d)laa au »*t B

legen. Die» gefdjat) im Steinbadjgebitge. ftier roufite ber $ert oon ^obenbutg, in beffen ^»fmart biefe« (Be*

biet bineintci(!)(e, balb bureb, petfönlidje» Cinroitfen auf ben ffutfütften öinbalt ju tun. £et löljer pflege«

uettoaltet rourbe angehalten, in aaer Stille ben äiäblfa^rern nadjjufragen ; hierauf tarn es baju, bafj oier

©interfaffen ber ®aiffad)er ©emein auf einen gtofe gc[d)tagen unb nad) ffllündjen geführt rourben, roo fie einige

3eit in ben Satfenturm ju liegen famen.
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fam, einige SRäMfö^rer jum abfdjtecfenben

Beifpiel in ba8 ©efängmS ju legen.

3u ben gröblich mitgenommenen Sergen

gehörte auch baS ©cf)tonbacf)gebirge, jrotfe^en

ber 3ad)enau unb ^afl gelegen, ein ftattlicfjeS

©albgebiet, roeldjem man in einer etroaS

roeiter jurücfgelegenen fteit eu»n ungefähren

Beftanb oon pebenlwnberttaufenb Bäumen jus

gerechnet blatte. 2)ie ©cfjäbigung biefeS BergeS

ging bem ftonoent oon Benebiftbeuern naf)e,

roeil baS ftlofter baS (Eigentum ^ieoon — in-

be« feineSroegS unbeftritten — in Wnfprud)

nat)m. 8lbt SBalbram brachte an bie ßanbeS*

regierung, bafc Beute auS bem 3farrotnfel bie

#eit ber rjdcrjften ftriegSunrube baju benftfct

hätten, in befagtem ©ebirge, meines oermöge

anfehnlidjer faiferlicher unb lanbeSfürftlicfjer

Brioilegten jum Jtlofter Benebiftbeuern ge»

hörte, fo arg §0(3 311 fdjlagen, bafj baSfelbe

freujroeiS übereinanber liege unb gar nicht

mehr abgewählt roerben fönne. daraufhin

mürbe 00m furfürftltcfjen £of baS ?lmt Üölj

angehalten, fid) beftimmte Erfahrung über ben

eingriff in biefeS ©ebirge 31t oerfchaffen. (Ss

mußten bie SBalbauffeher, bie Obmänner unb

§auptleute auS ben ©emeinben ^tfd)bad),

UnterroaferSberg, OberroaferSberg unb Seng»

grie«, roeiterhin oiele anbere, bei bem §013*

fdjlag unbeteiligt geioefene Bauern in baS

©ebirg gehen, um burdj Befdjau ber auf ben

gefällten Bäumen etngefdjlagenen ©otjmarfen

bie ftreoler ju ermitteln unb ber Obrigfeit

namhaft 311 machen. SBiber alles Berljoffen

famen bie auSgefdjicften Seute mehrmals un*

oerrid)teter ©adjen 3urüd, ba ber oerroorrene

^uftanb ber gefdjlagenen Bäume eS ihnen un*

möglich gemacht hatte, betaus^ubefommen, toer

unb roaS ein jeber fich angeeignet höbe.

Der BflegSoerroalter unternahm herauf

felbft gemeinfam mit bem 9tid)ter oon §oben«

bürg einen 8titt 3um Sdjronbadj; er mufjte

bort eine folche ^oljoenoüftung fchauen, ba&

ihm baS ^erj im ßeibe hätte toehe tun fönnen.

Hlfo berichtete ') er an ben furfürftlicfjen $of»

rat im SRonat 3uli 1033. Bon ber eben«

genannten CanbeSfteHe rourbe bem 9lmte lölj

jur Bflidjt gemacht, aQe Wütje anjuroenben,

um ben oerübten greoel ahnben 3U fönnen.

(JS würben fd)lief}lid> bodj oiele oon ben

eigenmächtig fich oertjaltenben Seuten auSge*

mittelt. 2>ie ©djäbigung be8 ©djronbach*

gebirgeS unb angren3enben Staufenbergs

foflten fiinfunbfiebensig Bauern unb ©ölbner

ber ©emeinben gifchbad), B3afer$berg unb

ßenggrieS, ingleichen auch Bürger oon

entgelten ; anberen ©interfaffen ber Jfcötyifdjen

2)orffd)aften foflte eS ebenfo ergehen, roeil fie

in Bergen beS B3ald)en> unb S)ürad)taleS Übel

gehäuft hatten. 3roe'«r^i foQte gefchehen, Be*

fchlagnahme be» ^olje« unb Berhängung oon

©trafen. (grftereö rourbe alfogleidj inS B3erf

gefegt; oom 3ul< 1633 an rourbe einige $eit

hinburch je am ©onntag nach bem oormit*

tägigen ©otteSbienfte im SKarfte S0I3 »auf

ftraffen unb gaffen* unb in ben 2>orffd)aften

auf ben Stirchpläfeen auggerufen, bafe fortan

lein filofy ohne befonbere (Erlaubnis ber Obrig*

feit auf ber 3far fortgebracht merben bürfe.

©egen bie anbere SRafcnabme h*0ie ber BflegS*

oerroalter Bebenfen; fyitrwtQtn cjolte er bie

Meinung beS Sianbfchaft8fan3lerg $an« ©eorg

oon ©ettoart ein unb legte aUbann bem für«

fürftlidjen ^ofrat bie ©rünbe gegen bie ©traf*

einfehreitung bar: „©rlbbu^en täten in biefer

harten $cit nichts fruchten, ©efängniSlegung

müfete aber nur Bieiber unb Stinber ber Schul*

bigen in größere 9lot bringen unb ber Dbrig*

feit ärgerliche geinbc h^an^ichen*'.

S)afe in ber lat bie langroährenben ÄriegS*

plagen tiefen Unmut er3eugt h°tten » ^°fut

finben roir Mnbeutungen in ©erichtSoerhanb*

(ungen, welche in bem BflegamtSbuctje oon

I0I3 für ba« 3ahr 1633 niebergelegt finb.

«18 ein Bauer im linfen 3farminfel, „©ann«

ßriftf oom untern SRurbacb/ oor ©eridjt ge*

forbert rourbe, um eine auf fein ©ut aus*

gefchlagene Ärtegöfontribution 3U erlegen, ba

j

fagte er: „niemal« höbe er fein fieben lang

fein ©elb unbilliger ausgegeben, als eben

biefeS, rooOte e8 lieber bem ©chroebeu geben,

als ba^ man eS ihm bei bem ©erichte I0I3

mit ©eroalt abnehme". SÜefeS ftörrifche Ber*

halten rourbe mit einem ©ulben ©clbbujje

geahnbet.

Sin anberer bäuerlicher §interfaffe, ©eorg

läjner in ber ©emeinbe ©aiffach, roeld)er es

glcichfaßS roegen einer fchulbigcn flriegSabgabe

auf gerichtlichen 3«oon9 anfommen liefe, fagte

') Smttfd]Tiften be« ©ofmarttgtri^tf* ©obenburg.

«. ». 1 u. 2.
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öffentlich heraus, ec habe fidtj nun fdjon be§

etlften SflegoerroalterS in lölj jur ©eniige

ju erinnern, rooHe biefen Schelm unb Schin*

ber, ben bermaligen SflegSoerroalter aud) noch

erleben. 9Beil er fo truhige unb böfe SBorte

gerebet blatte, rourbe über ihn jur SBabrung

ber Autorität be3 ©erichte« eine ©aftftrafe

für bie 35auer eine« XageS oertjängt. 2)iefe8

minbefte Strafausmaß läßt erfennen, roie bie

Obrigfeit mit ber Söolföerbitterung au rechnen

hatte.

Sllfo waren bie ^uftänbe im $erbfte 1633.

Sie ÜBauernfchaft brang in ben SflegSoer«

matter mit Jtlagen, baß man fo fiart gegen

fie fei unb ihr ba8 gefchlagene §013 nicht oer*

gönnen rooHe, man möge eS i^r bodj jum

Verlaufe freigeben, ba fie baSfelbe bei ber

„fümmerlichen unb betrübten JlriegSempörung"

3iir Aufbringung aufgelegter JhriegSfontrU

butionen unb unentbehrlicher Wahrung be*

bürfe. 2)er SflegSoerroalter oertröftete fie

mit bem Serfpredjen, fid) bei ber ßanbeS*

regierung bafür einlegen 31t roollen, baß fie

bocb einen Seil be8 beanfprudjten OoljeS uer>

filbem bürften. ^jobann Ableitner mochte

froh, fein, feines Amtes in Sölj lebig ju

werben; er ging oon bort im SKonate S5e«

jembcr 1633, unS unroiffentlid), wohin.

35er nachfolgenbe SflegSoerroalter , ©eorg

lieberer, welcher oorher bem Amte X0I3 als

Srofurator augeteilt geroefen mar, fab fid)

gleich feinem Vorfahr bei biefen SBirren oiel

auf fid) allein geftellt, id) will fagen, baß ber

£auptpfleger ihm hierbei nidjt jur Seite ftanb

;

baS Amt Söla hotte bamalS, unb jroar fchon

oon breißig 3ahren her» 3uliuS (Säfar (Sri*

oelli inne, ein SRömer, roelcher burd) bie %üu
fpraiöe eines bodjgeftelltcn Anoerroanbten,

bei ftarbinalS Alejcnnber (Srioelli, im 3ab"
1594 ju Amt unb Sßürben in Säuern ge-

tommen mar.

Unmittelbar nach ber gefdjebenen Aenbe«

rung in ber Verwaltung be« Vflegamte« X0I3

fteOte fich neue* Sirieggelenb ein. S)e«

3ember 1633 brängte ©erjog %ma, Cber*

befehlsbaber ber oon bem Stönig oon Spanien
j

bem ftaifer 3ugefd)itften &ilf£armee ben haue*

rifdjen Jturfürften jur ©emäbrung oon SBinter»

lager für feine Seute; bei einer hterroegen in

ber SöeihnadjtSrooche im ftlofter ^Beuerberg

getroffenen Vereinbarung mürbe in baSSBinter*

quartier aud) baS ©eridjtBgebiet X0I3 ein«

belogen. Schon am 29. Sejember 1633 rourbe

baS ÄriegSoolf in 2ö(j angemelbet unb am
2. Januar 1634 fd)icfte §er3og geria einen

Offijier borthin 1

), roeldjer mit einem baue«

rifchen ftrtegSfommtffär unb mit bem Pflege--

oermalter bie benötigte Vorbereitung 3U treffen

hatte

9cun gab cS für bie Vauernfdjaft noch

mehr ©runb, um £013 3U bitten; e« mar

umfonft; bem VflegSoerroalter fehlte eS nicht

an gutem SBiOen, ben Untertanen ju helfen;

roie er barum feine Jträfte einfette, bafür

haben mir einen Veleg in einem Berichte

d. d. Toll, ben 12. <Kai 1634*); hierin fchil*

berte er ber SanbeSregierung bie 2)rangfal

ber Veuölferung. w S5ie Üftot beS frricgSooIfS

halber fei fo groß, baß feine 3Jcöglidjfeit mehr

für bie armen Seute oorhanben fei, ben

Hanbäfnedjten nod) il)rc Gbebüfyx ju geben,

menn fie nicht neben einigen gebügelten 9töß«

lein unb salva venia SKaftoieh audj ba8 ge<

fdjlagene $0(3 oerfaufen fönnten; im »er*

gangenen 3ahre hätten fie eS fchmer empfunben,

baß bie furffirftliche Artillerie in ben SKonaten

aJtärj unb April in Z0I3 unb in ben um»

liegenben S)orffd)aften gelegen fei unb bie

gütterei, meldje man für ben eigenen Sieh'

ftanb beburft hätte, oerbraud)t h°be. S)er*

malen täten in bem engen unb nunmehr gana

oerberbten ©eridjte X0I3 fünfhunbertad)t3ehn

gemeine Solbaten unb fiebenjig Dffijiere ben

beuten fdjon in ba§ fünfte SHonat hi"s

ein auf bem §aW> liegen unb fo fdjredlid)

oiel ©elb forbern, baß man nicht miffe, roie

ba8 SJolf noch ferner etroaS ^um ßeben haben

roerbe"; ber Vflegsoerroalter gab feiner 33c»

mühung, für bie SJeoölferung 3cad)ficht unb

Vergunft oon $olj ju ermirfen, noch mii

folgenbem Argumente 9cad)bnui: »mit ges

roiffem Ülcaße ftehe ja bas 9ledjt ber Sauern

') aint»tec^nunfl oon Zöli vom 3al)te 16:«.

') Bint«fc^ttfttn b« !c>ofmarf«9ttid)te» ^ohenburfl. S5a8 oben btjttdjnetc Dotument ift für bie ®e=

fifji^te bet atttöljifdjen (Setneinben h"cf| anjuf^Iagen. metnee Riffen* tvQrben n>it ob^ne baCfctbe einer oer»

[Affinen Itunb« Aber bie $at)l ber im (9erid)t8aebieie von Xolj einquartierten ttNannföaften bcS fogenannten

fpanifdjen Rrtefl«üolte« enlratcn.
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jum §o(3fd)(ag in bem ©emeingebirge feft;

roenn fie nun bei fo betroffenen ©acfjen, roeil

fie anfonft feine 9taf)rung mef|r fänben, etroa*

füreilenb ©0I3 gefcf>lagen bätten, fo fönne er

nictjt ftnben, wag bic armen ßeute fonberbar

oerraorcf)t t)aben moctjten."

©leid) feinem Wmtgoorfabr erbat fid) aud)

©eorg Stieberer oon bem einflufereicrjen j&errn

oon §ob,enburg guten 9iat unb Unterftüfeung;

in einem Schreiben an ©erroart bracbte er in

Erinnerung, bafe in ben Sauren 1632 unb

1633 feinbüße (StnfäHe, ißlünberungen, £urdj«

jüge, (Einquartierungen, ßrieggfontributionen

unb anbere Anlagen bie in ben ©cricfjten lölj

unb §oh)enburg fefjljaften ßeutc fcbltmm mit*

genommen gärten; barum müfete er fidj bei

ber betrübten nidjt wenig Sünben fürdjten,

mit itjnen bart umjugefjen; fie täten ifjn

jammern, megen it)rer Sirmut, ba iljnen im

SBinter 1633/34 uoüenbg itjrc ßebengmittel

oon ben ßanbgfneckten aufgejetjrt roorben feien;

$erroart follte bei ber oberften Öanbegftelte in

(Sutern einrotrfen, „ba er or)nebem geneigt fei,

ben milben SÖeg einaufcfjlagen".

Son ba an ocrlieren fid) für uns Schriften,

mefdje beftimmteS geugniö Qebtn fönnten, ob

unb roie bie Söauernfcfjaft bas oerübte Unredjt

ju entgelten b>tte.

Sau oon 37citte 2Rat 1634 an bie 33er«

folgung ber ©ad)e minbefteng auf fieben 3Jto*

nate t)inaug in ©tiüftanb fam, bie» laffen

ung bie ^eitereigniffe erfennen. 9llgbalb nad)

bem SBegjug beg fpanifdjen Striegsoolfg, roelcfier

ju Jlnfang 3(uni oor fid) ging, rifj bie S^eft

in £ölj unb im 3farroinfel ein; fie mährte

oom 3uli 1634 big Januar 1635. 2öenn mir

bebenlen, bafj nad) bem Srlöfdjen ber ©euebe

bag £<olf faum raeniger elenb baran mar, als

oorbem, fönnten mir leiebt am meiften S5e«

reebtigung ber Meinung beimeffen, bafj fid)

bie 3nbemnität roegen ber fträflidjen 91ug*

fcörcitungen im $oljfd)tag oon felbft ergab.

Sie 9lnnat)me einer folcfjen fiöfung roirb ung

inbeg buref) eine Ueberlteferung erfcfjroert,

roeldje mir burd) ba« ^flegamtsübud) oon

Töli oom 3abre 1635 befommen; eg entljält

folgenben furjen, aber oielfagenben Söermerf:

„ift iöefeljC oon ber Regierung gefommen, oon

roegen ber Untertanen, alle ttjre ©eroetjre jum

Slmte einjuliefern.

"

Siefe SJorfefjrung fann id) nidjt beffer

beuten, alg bafjin, bafj bic Untertanen roeb,rlog

gcmacfjt roerben foflten, toeil man fidj oon

icjnen einer SBiberfe&licrjfeit gegen ©taatg*

geroalt oerfetjen fonnte.

SBenn eg im 3ab,re 1635 alfo ftunb, bann

hatte bie Semübung beg $flegoerroalterg oon

Sölj um (Srroirfung oon ©nabe für bie

SJauernfame oerfagt, fo bafe ber furfürftlidje

£of nad) roie oor auf SBerbängung Don ©träfe

roegen ber geroagten ©ebirggaböbungen be*

barrte.

2Rit biefer Sluffaffung oon bem äuggang

ber gefcftilberten toirtfd)aftlid)en SBirrniffe im

3farroinfel müffen roir ung fcblicfjltd) be*

fdjeiben.

#ponü.

SBon «Ib. Bier Ung.

9lad) SJoentin mürben gegen 1518 auf ber

»lourg oft ipjortng metircre Jtüineriiftne geumoen.

,2)er gemeine SRann", fogt 3loentin über bie Si*

bürg. ,nennt» ßimburg, früher b,ie& [\t (Spona,

in ben @d)riften Spanburg. " 3luS biefen ettuaS

ftart burebeinanbergebenben Sejeidjnungen ber

Surg fd)eint ber 6cb(ufa berechtigt, bie (Spona

fei jur Stömerjeit oon ,3'ml unb SJlilitar" auf

bem genannten §Qgel oerebrt roorben. 8iteu*eiä)t

ftanb in bem nun bort blofsgelegten Aaftrum

ein BilbniS oon ifjr. (Sin foldje« ift freilidj nidjt

erljalten, rooljl aber ein ©elflbnigftein , ben it>r

bie in $föring (oeleusium) liegenbe erfte 3lla ber

©ingularier unter bem Jfommanbo bc« 5leliu&
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»affianuS fcfete. 2)ie 3nfd)rift biefe« frönen nun
im Jlationalmufeum in Wanden befinblidjen

©teineS 1
) lautet:

CAMPEST ET KPONAE ALA I SING
FPOR QRT AEL BASS1ANUS PRAEF V
S L L II

M\ intereffierte ini.li für bie Göttin (Spona,

oon bet id) junftdjft nur ermittelte, bafe fie eine

©d)u|b,eilige für Sßferbe, SKouItiere k. geroefen

fei. SRein Sntereffe mudjS, aU idj in bem prä»

Ijiftorifdjcn 2Jlufeum JU St. Qermain en Laye
bei SßariS oon ber Sammlung oon (SponabHb*

niffen, bie roob,! bie reidjfte überhaupt ift, bie e8

gibt, ßinfid}t nafjm. ©al. :Ht-mud;
. ber Jton«

feroator biefeS Ijerrlid) georbneten SOTufeumS, fjat

cor etroaS über 10 3ab,ren bie eingefjenbften

©tubien über biefe Sdjuggöttin gemadjt unb tt)t

Ergebnis in ber Rdvue arch^oloffique, 3af}rg.

1895, SBanb 26, @. 163 u. 309 niebergelegt.

3()m roaren in ben ©tubien über bie (Spona

oorauSgegangen: ©ecfcr (Sonner 3aljrbüä)er be«

SBereinS ber$lllertumSfreunbeim9tb,ein(aube 185 \
©b. XXVI ©. 91), ßinbenfd)mitt ß., S)ie Sllter*

tümer unferer fjeibnifdjen Sorjeit, 85b. II, ©eft 1,

%a\d 6, III. $eft 10. Inf. 3, Bieter (fiejifon ber

9Jtntl)ologie o. SRofctjet V. (Spona ©. 1286) u. a.

5lm meiften mar bie ßerfunft ber ®öttin be*

ftritten, ob gatlifd) (fettifetj) ober italifd) (rOmifd)).

9lad) bem großen Verbreitungsgebiete beS ÄultuS,

ber nad) ben gunben feinen ©auptfii; am 2JHttel=

rljein unb an ber SJlofel mie an ber Saonne ge*

b,abt hoben muH, mfif)renb bie weiteren Spuren
meb,r auf römifdje ©tanblager mit Gruppen
galliftrjer ^erfunft") teil« an ber Donau, teils

in Statten, Spanien, felbft Sritannien beuten,

mie nad) ber (Sttjnmologic beS SBorteB (Spona mit

furjem ö als feltifd) ift bie SReinad)frt)e 9Infic£»t,

bie (Spona fei teltifdjen UrfprungS, aufjerorbent'

Itd) beftedjenb. 9teinad) fatjrt übrigens felbft an,

ber @ried)e 8IgefUau8, ber 200 3. o. at)r. lebte,

Ijabe in feinem Sucfje (Italika) über Statten

eine (Böttin Spona (Ilipponu) erroafjnt, bie oon
einem geroiffen Falcius Siellus mit einer ©tute

erzeugt morben unb ©dnitjgdttin ber <JJferbe fei.

lieber biefe ©teile tommt SHcinad) (jinroeg, inbem
er bie (5rjäi)(ung eine (Sinbilbung griedjifdjer

©djriftftetler nennt. SEBeil e8 jebod) fef)r roafp>

föeinli.ti ift, ba& bie italifdje Spona beS lange

3eit oor ber (Eroberung Oaflien« burdj bie SRömer

fdjreibenben 91gefUauS s
) unb bie in (SaHien ?c.

oerehjte (Spona nidjt oon etnanber nerfdjicben

feien, madjt mir bie Stelle erljeblidje Sebenten

gegen bie abfotut ftttjere Unna^me be8 teltifdjen

UrfprungS ber (Boitin unb id) möd)te fie bab,er

3. Qt. immer nodj am liebften als feltifd}«

italifd) beaeidjnen. S)er Slnfidjt fReinadjS über

bie gaHifdje ©erhmft ber (Böttin ift aud) g. §aug
in einem feb,r beaä^tenÄroerten Sluffafce in ben

SBonner Salirbüdjern oon 1896 (Qt\t XÜIX,
©. 241) gefolgt.

S)ie gunbe mit Silbern ber 5pona ober 3n=

fd)riften auf fie ftnb nid}t gleid) oerteilt. Sie

(Sponabilber finben fid) mein in Qot^ringen unb

granfreidj, bie 3nfd)riften mef)r an ber Donau,

in ben Sllpen unb in Stalten, gür bie ©idjer-

heit über bie Darftedung mar grunblegenb ein in

•Jii-.t'e (bem alten Nasium) gefunbener, jegt im

SWufeum in «DleS (9lr. 158 beB ©teinfaale») be»

finblidjer, oierfeiliger Slltarftein. Derfelbe ift

Qfjren ber ®öttin (Spona unb beS ©d)uggeifte8

ber Ceufer errietet. 9Iuf einer ber ©eitenflädjen

ift bie (Spona bargefteQt ftgenb amifdjen jroei

gQUen, bie fU| an fU fd)miegen. Durd) bie

3nfd)rift auf ber SBorberfeite „Oeae Eponae*

roiffen mir, bog bie fo bargefteQte @ ottin bie

(Spona ift. — SOon biefer DarfteDung au8 mar
e8 nid)t fd)roierig, bie (Spona in ber Leiterin,

bie oon $ferben umgeben ift unb meift fie

füttert, auf anberen ftomerfteinen mieber ju er«

fennen. (Sine ber fdjönften foldjer SJarftellungen

finbet ftd) im ßanbeSmufeum in Skegenj auf

einem grofeen Relief, ba8 früher in ber ©tabt»

mauer eingemauert mar 4
) ;

rjier ftgt bie (Bottin

auf einem Stoffe unb füttert fünf an fie fjeran*

bräugenbe ^ferbe.

I \tu Darftedung, mie bie grau ruljtg auf

if|rem $ferbe ftftt unb itjren ßieblingen örot

reid)t, führte oorjugSmeife baju, bie gerabe in

i.'otf)ringen fo oielfad) oorfommenben fflilbniffe

oon rub,ig bafjinreitenben grauen ebenfalls für

Sponafiguren ju halten unb nidjt, mie man an>

fänglid) längere ^ett roollte, für fog. SDlatronen.

ßinbenfdjmitt, ber nad) ben erften SJönben beS

SßerfeS „Tic 9llterth,ümer unferer b,eibnifd)en

Sorjcit' leBtcrc 9lnfid)t oertrat, tjat fie fpöter

aufgegeben.") (Sbenfo barf bie Slnfidjt, bie (Spona

') »flt. SJlonatefdjrift btS ©ift. Strein« für Cberbagcrn 0. SDlai 1892 S. 9 unb meinen «uffa» .ÜJor*

unb früljflefctiidjtlidje «[tertümer in Söerfen älterer ba»trifd)er ®efdjid)t8fd)reiber* im ü. 3at)reBberid)t bes ©ift.

»ereinB für Straubing unb Umnebuna lSÄMi S. 7. Hie 3nfd)tift f. in Corp. i. |. [IL 51)10. S>er Stein ift

abgebitbet in „f)er Obergcrmanifd)^ätiid)e ijime« beB !Römerreid)B ßief. XVI Str. 75 S. 19.

) (Sin foldjeB roar aud) bic Jtaferne ber Singutarreitertruppen (eijuites siriKularfs) in Korn in ber

5Räf»e beB SaternnB. tit oquites singulare«, eine Haiferfdjufctruppe, refrutierte fid) bauptfäd)tid) am iHtjcin

unb an ber Sonau. Huf bem ci.iüc biefer ehemaligen ftafetne mürben jeln: Steinfocfel mit )B)eii)infd)riften

an bie (Spona unb anbete fflottfjeitcn gefunben. (Sine ^ufammenfteüung biefet f. bei JHeinad) a. a. C. S. 323,

bie 3nfd)tiften in ber Xiffertation „De Sulevis Oampeairilmi Fatis" »on URar Sifbourg, «onn 1886 S. b ff.

') Die anberen ^eugniffe ber roeiter unten angeführten h«tbnifd)en unb d)riftlid)en Sd)tiftfteücr mürben
mid) oon ber italifdjen &erlunft ber (Boitin nid)t überjeugen.

*) ©gl. »eramann ijof in ben SujungsberidUen ber pbil.tliift. ffllaffe ber faif. Hfabemie ber SDäiffen*

fdjaften 0.3. 1852, ».!) S. 4 unb Högl 3ofeuf| S., »urg $ob,cnbtcgen«, Sinbau 1855.
») ßinbenfaimitt 8., Die «Itertümer unferer beibn. Sonett »b. II ©eft 1 Saf. ü, »b. III ©eft 10

Saf. 3, bagegen »egifter beB »anbeö IV.
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fei ein8 mit ber ebenfalls in ber Slieberrfjein*

unb SBaaSgegenb oereljrten, burtfjroeg« ftefjenb

unb faft auSfdjliefelidj mit bem Sölerfut bat*

geseilten 3lo8mcttl)a, *) roie e8 fdjeint §ilf8*

göttin beim ^ßferberjanbel, als aufgegeben be»

tradjtet werben.

Unb nun nad) biefet oielleidjt allju langen

(Einleitung tomme id) ju bem eigentlichen >)wtd

meiner «Mitteilung. 3d) mödjte unfeten 5Berein8-

mitgtiebern, oon benen fid) gerrnfj Biete bafttt

inlereffieren, ein paar bilblid)e SarfieUungen ber

Gpona geben. £abei muf» id) bemerfen, bafj

bie StarfteHung in grofeer freiftetjenber ©lein«

ober lonfigur feiten geroefen ju fein fdjeint,

benn unter ben gunben ift faft nicfjtS berartigeS

erjrung in ben Stollen fjalten fid) foroorjt bei

I>eibnifd)e Sdjriftftetler 3uoenal 4
) roie bie djrift*

tieften Sd)riftftetler TOinuciu« geli? unb SertuQian

auf. — ©8 mar aber, nameutlid) in ©allien,

eine figürlid)e SarfteHung in Keinen JBronje*

figuren nidjt feiten.*)

3d) habe fetjon oben bemertt, bafo nad) ber

»eobadjtung 9ietnad)8 bie bilblidje Sarftellung

oon bem §auptjentrum ber SBererjrung ber fipona

in (Sellien unb am JRljein tjinroeg immer mct)r ab»

nimmt. Oleidjroo^l fmb aud) in Oermanien recfjt

fd)5ne bilblidje SarfleUungen ber ®öttin gefunben

roorben, fo befonber« ba8 SRelief in SJregenj unb

ein grdfeereS Stctief, ba8 in Seulingen im SBurt*

temberg gefunben rourbe unb nun im bortigen

au entberfen. *) 3t)rc $auptbarftellung fanb fie

im SFtelief. $)abei mar bie Ülarfteflung auf

Keinen Stein* ober Xontafeln toeitaus bie

jat)lreid)fte, meil biefe fleinen Xafeln in ben <8e*

fimfen ber Staflnxinbe eingemauert roaren. Sie

war in ben Ställen aber aud) angemalt, in

3tom im 3irfuS be« SWosentiuS. 3
) lieber bie »er*

SRufeum fid) befinbet. 2>ie Sarfteuung befielt

au8 jroet Abteilungen, in beren oberer bie

Gpona in ber Umgebung oon fieben ^ferben,

in ber unteren ein ütann in feltifdjer Irnd)t

mit einem Söagen unb eine Opferurne bargeftellt

finb. 3d) gebe eine Slbbilbung be8 fefir roert*

ooHen «Relief« oon 23regeng nad) ber 3)arftel=

») «(ifll. Sfjrtft, »onner 3a£|r&üd}tr ber Wltertf» ^reunbe im «fieinl von 1887 »b. LXXXIV. ®. 247.

*) Äpulejue [rnetarnorph. lih. III. cap. 27, Jeubncrau.8o.abe 18U7 non van ber SBliet 6.65} beridjtet

oon tiner Statftelluna bie auf ein freie* Stattbbtlb fdjliefjen laRcn fönnte, nämtict) oon einer ©tallmfdjt. in

bet fid) ein mit iKofeii bcfränjteö >8ilb bet Spona 6efunbcn Ijobt. — «ud) beridjtet Weinad) nur oon rjödjften«

jroet in Äom gefundenen freiftebenben Sponabtlbern (S. 316 1. o. 9!r. 72 73).

*) ®ule Äbbilbunn f. in Mofdjer» üerrton ber SDlntbotoaie g. 12H7.

*) JuvetmÜM snt.. Sat.VllI. vern. l.
r
)7, Xeubnerau8gabc 1889 o. SBeibner ®. 177. — Minuc. Fol., Octavius

XXVIII, 7 leubnerauSgabt 1!H3 t>. »ünifl. — TpHuII., Apolog. XVI 91t. 16 u. Ad nationes üb l 9lr. 11,

?Iu«(jabe non Ceb^Ier, §aüe 18411. 8. Rfl u. 310.
(
) 6. Weinad) in ber r«Svue Hn-h«-ologii|ue tom. 2fi p. 165 9tr. I, 11, 15, 16, 17, 35, 36.
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lung bei ©ergmann. (genauer als oon biefem

ftnb bie Ulafje be8 lenmial« oon Sctb. §aug
(SBonner 3af)rb. a. a. D.) angegeben: barnoerj

ift baS au8 grauem ftalfftein gehauene SUlonu«

ment mitten JiO, feitüdj 84 cm r)orf), 101 cm
breit unb 15 cm bitf.

Mufjer bem Silbe in SBregenj, ba8 bie ßpona
umgeben oon ifjten Qiebtingetiercn barfteflt,

möchte irr) nodj roenigftenS eine oon ben oielen

StarfteDungcn ber Sdjuugottin , bie rufjig auf

ifjrem Sßferbe baliinreitct, geben, um gu jeigen,

roie nafje bie Slnnafjme ber 3bentität biefer ruhigen

Leiterinnen mit ber bie Sferbe ffltternben gigur

auf bem Sregenjer Silbe liegt. ,1d) roärjte baju

ba8 reijenbc Silbdjen auf einer nur 22 cm
rjofien unb 16 cm breiten ftallfieinplatte, bie in

Safte! bei lüamj gefunben mürbe unb nun im

jHufeum in Sonn fidj befinbet, narr) ber ^cnfjuuug

oon 2inbenfd)mitt, in SBanb II $eft 2, Jafel 6)

feiner „9Uterif)Qmcr unferer f)eibnifcfjen Sorjcit*.

Um frfjlicfjlicf) noctj einmal auf bie ßpona*

oereljrung in unferem Xonaugebiete jururfju«

tommen, fo bürfen mir trojj ber einjigen 3" 3

frfjrift oon Sföring oermuten, bie Sferbefefme*

beilige fei auefj noef) an anberen Orten unferer

Xonau oerefjrt roorben. Wbgefefjen baoon, bafj

hier bereinft Reiten fafjen, gab c8 ja romiferje

3Jti(itärftationen in Stenge. Sin 9ln3eicf)en bafflr

befielt barin, bafj anbere aus (Pallien ftammenbe
unb ben rümifcfjcn Xruppen fjcilige SBefcn, bie

mutres ober deao canipestres et suleviae,

bie überaus fjäufig mit ber ßpona oerebrt

mürben, nirt)t ju roeit oon Sföring entfernt

Spuren iljrer Serebrung fjinterlaffen fjaben. So
mürbe in Württemberg naf)e bei Oeningen unb

im ßimeSfaftefl Söcfingen je ein ben carapestrea

geroibmetcr Stein gefunben, in unferem Waffen--

fei« bei ßid)ftätt aber ein Sotioftein für bie

Huleviae. ßeßterer narr) fteuburg a. X. in ben

•(MraSeggerfdjen ®arten gebrarfjle Stein frfjeint

nad) ben oon mir eingebogenen Qrfunbigungen

gegenwärtig nirf)t auffinbbar. — Xa nun bei

un8 nodj immer ÜHömerfarfjcn gefunben roerben

— man benfe nur un ßining unb 9laffenfel8 —

,

fo ift bie ftuffinbung eines meiteren ber liebend

mflrbigen Spona gemibmeteu Steines nichts

roeniger al8 unmöglid).
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(ffiromfc ifrs Jiiftorififien Ueceins oon (OGrcÖMjmu

DcrcinsoerfammluMöCM.

SKonatfttierTatttmlttng am Ü. Januar 1908
abenbß 8 llgt im ftfinftletgaufe. SB fptad) JRegie^

rungBrat a.D. JlarlBfunb über: »<Befd)id)tlid)e

Srinnerungen aus bem Bolfßleben Im 3fat*
rotnfel um baß 3agr 1670.' Der Bortragenbe

gab an bei $anb oon lofe )ulammengängenben

Dienftbetidjten, mit fte bU »iahtet ber ©ofmarf
&ogenbutg tegeltnäfeig an brn $ofmar*ßgerrn, ben

SanbfdjaftBfanjtrr SBilgelm oon Qettoattq, ju er»

ftatten garten, ein intereffanteß Bilb oon Sitten unb

9ebräud)en, roittfcgaftticgen Dingen unb einzelnen

Se0 ebengeiten, bie fta) in ben 3agren 1625 biß 1634

in ber ©ofmarf ©ogenburg jutrugen. Vtancgeß feit-

fam «nmutenbe unb audj «mfifnnte ging auB biefen

oergtlbten attenftüden geroor. 8«unbUd)er Beifall

banhe bem «ebner, ber, felbft ein fltnb Jener (Segenb,

mit emfigem glet% btefe Beriete jufammengettagen

blatte.

Diefem Vortrag folgte ein jroeitet beB Btblioc

tgefarß Dr «loiß Dreuer Aber: »Daß ältündjener

3eitungBu>efen in ben erften Dejennlen beB
19. 3agrgunbertß*. Stadl t^ntm turjen gefdjldjt«

Hajen »ödblld auf baB Settungßroefen überhaupt,

baB auB Briefen entftanben ift, bie nia)t nur per«

fSnticge 0ngelegent)eiten, fonbern aud) Ctgebniffe

unb iReuigteiten oon allgemeinerem 3ntecefTc ent*

gelten unb bann alB »Settung* in Qreunbestreifen

j (rlu Herten, gibt ber «ebner ein anfd)aulid)efl Bilb

ber äJiünrgenet 3eitungen, oon benen er als erfte bie

»9Ründ)ener Staatßjetiung' (1628) ermahnt, bem
fpätet bann baB »3nteHigena Blatt' folgte. Die

beiben Blätter änberten im Saufe ber Seiten per-

fd)iebentlid) igre Xitel, roaren in ber Qauptfadje ftetS

reglerungßfreunbtid) unb fd)roammen ju «apoleonß

3elten alle im Bonapartiftifrfjtn galjroaffer. SÜon

ber bamalS fiblidjen Bergimmclung beB 3mperatotß

gibt ber «ebner einige er^eiternbe tyroben. fflnnj

betonter« intereffant ift bann aber ber Umfd)roung

biefer Stimmung naä) ber Sd)laä)t bei Seipsig. Muß
«apoleon bem ©rofeen wirb pWglid) ber unerträg*

tiefte Xgrann. Unter ber grofjen 3agl "on 3eitungen,

bie ju Anfang beB 19. 3agtgunbertB erfdgienen, finb

ju ermähnen: Daß »Bageiifd)e ffijodjenbtatt* (1802)

bie ,«iünd)enet flJlißcellen*. Die meiften BJanblungen

gat baB 1765 erfdjlenene »3nteaigenj Blatt* burd)*

gemadjt. Bon lurjet ßebenßbauet (1802—1808) mar

baB »Wündjener Xagblatf, baß in AleineOftao täg*

lid) erfdjien. 1804 erfd)ien eine 3ettfd)tift für ge=

bilbete ßefer, »Daß blaue Blatt', unb 1807 bie

,t. piio. baqer. «ationataeitung*, bie bis 1820 eji«

ftierte. Den bagerifd)en 3eitungen gefeilte fid) bann

bie »allgemeine 3eitung' fjinau, bie 1810 nad) SIubö-

bürg oerlegt mürbe. 1818-1832 erfd)ien baB ,<ioß*,

eine beüetriftifdje 3eitfä)rift, bie oft ben Druiort

roedjfelte, ber fßolitit fern blieb unb nur flunft,

»)iffenfd)aft unb Biteratur pflegte. Unter igten be.

tügmten Mitarbeitern befanben fid) «amen rote Döl«

linger, Sdltt, Wingßeiß u. a. m. (Brofjrn SInflana

fanb beim Bublttum bie jura »«ugen unb Bergnflgen'

erfdjlenene »Slow*» b«*n «ebafleur Dr. BiTd), ber

Gatte ber Ggarlotte 8ird>Bfeiffer, mar. 1822 ift ber

.Itoilßfreunb für Bauern* ju nennen, ber fpäter

feinen «amen in „Lnterna magica" umroanbelte,

bann 1824 .Die «rajien*, 1826 »Der bauer. ßanb«

böte', bem 1830 bie „Bauer. Uanbbdttn' folgte,

1826-1840 »Die SefefrQdjte' ; 1828 baB ffliftblatt

„Der reifenbe Zeufrl*, 1829 ,Da6 «benbblatt oon

SWündjen', 1831 .Der Sturier auB (Briedjenlanb*, oon

btm nur jroei ^eftc erfd)ienen ftnb; ferner »Die

»Bauer, «ationaljeitung", »Wfindjcner DageBpoft',

»«tündjener SDiorgenblatt', »Banerifdje (Silbole* unb

bie Sdjriften »Dei Bajar* unb »Deutfdjer ©orijont'

(1831), bie ben Satirifer Sapqir {um ^rauBgeber

qatten u.f.ro. — Die erftaunlid) grofee 3a9l oer

periobifcqen 6d)rtften, bie SRflndjen erzeugte unb

morunter aQerbingS aud) nid)t menlge dintagSfUegen

finb, beroeifen baß immer megr mad)fenbe Snterrffe

ber «lündjener am politifdjen Beben, baB burd) bie

Berfaffung (1818) unb normet burd) bie Befteiungß»

(riege geroetft roorben mar. Daß 3agr 1848 leitete

bann eine neue Äera im beutfdjen unb aud) im

9Rflnd)ener 3e^f4tiften° unb 3*i'"ng*roefen ein,

bie auf bie ßegentoärtige 3'W glnßbetfügrt.

«m 1. febrnar nadjmiitagß i Ugr gleit ber

giftorifdje Berein feine alliägrUdje «enrralorr-

rammlung Im BereinBlotale ab. «adjbem burd)

ben ^errn Borfigenben beB BereinB bie einjelnen

dtatS in Borlage gebrad)t roaren unb feitenfi ber

anroefenben ©orten Mnnagme gefunben galten, gleit ber

f. «eallegrer unb Stabtard)ioar @d)ober oon Öanbßs

berg einen Bortrag über: ,3ogann DamaSjen oon
flleimagrn, ber le|te 8bt oon ®eff obrunn.'

3n feffelnber DarfteOung entrollte ber Bortragenbe

baß SebenBbilb biefeB ffllanneß, ber, oertrieben oon

ber Stätte lOOOidgrigen fldfterlidgen ßebenß, alß

geimatlofer (BreiB am 25. «ooember 1810 in Sanbße

berg fein ©aupt jur «uge legte unb bort auf bem
^riebgofe bie legte «aft gält. — fileimagrn, ein

Grübet beB berOgmlen Saljburger «ed)tßlegrerß unb

ftanjteis, mar nirgt nur ein ftütft in Keinem «eid)e,

ein prächtiger Blenfd), ein mürbiger ußriefter, fonbern

aud) ein auBge)eid)neter (Selegrter, ber oiele fegt ge»

fd)ädte 6d)riften oetfafete unb lange 3agte an ber

UnioerfüOt Salzburg bie JBürbe eineß Rector mag-

nifiouB betleibete. Brögbern roiffen neuere 0efd)id)tB<

fd) reibet SBeffobtunn» (Benefijiat Scgmibtnet oon

BJeUgeim unb ®raf gugger) nidjtß oon bem 60. unb

legten Hole biefeß ftlofterß ju nulben, ja nid)t ein«

mal fein «ame, fomic Crt unb &tit feines Xobeß

mar ignen befannt. SB ift bager alß ein befonberee

Berblenft einjufdjagen, jenen auBgejeid)neten ffllann,
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48 (Slirontf beS ©iftorlfitjen Vereins oon Cberbagern

bti bie lange Steigt bti ©effobrunner Vrälatcn

fdjlofj, burd) qcbadjten Vortrag ber Vergeffenljeit

entriffen au Imben.

3n der ^tlonaUnrrTamiuluna ata Ä. fMirf
referierte !&err CberamtSrid)ter Dr. äöeber über bie

,3nurntar if itrung oorgef djtdjtlidjer Alter«

tümer in Obcrbnnern*. 9tebner banft ,junäd)ft

allen jenen, bie in uneigennüfcigfter, opfenoitltgfter

Seife ftd) ber fdjroierigen Aufgabe unterzogen rjaben,

unb benen c8 ju banten ift, baf) bie 3"t>cittartfterung

DberbauernS gegenwärtig am roeiteften oorgefd)ritten

ift. 91 od) nidjt inoentarifiert ftnb nur bie ©cjirfe=

ihntcr 9Ründ)en, Slofentje im, Xraunftein unb Saufen.

9t ad) einem furjen Ueberblid ttber bie Sanbfdjaft

oom geologifdjen Stanbpunfte aus, beginnenb mit

ber neolitfjifdjin 3eil < ot8 bcr 9Jtenfd) aufgetreten

ift), gibt Slebner an ber ©anb oon ,"$unbfartcn eine

djronologifdje Orbnung ber neolitljifdjen 3e,l < h ' E

ftd) in oerfdjtebene Stufen teilt, oon benen bie ältrfte

bie Vfa&lftättenftufe, bie füngfte bie ©anbferamtf,

mit ben $auptfunborten SSürmfee, Aufögl, <3lonn,

3njfofen unb ßarlftein ift; nie weitere Stufen ftnb

bie Sdjnurferamif unb bie fogenannten OJlodenbedjer

bie an aroei Gkabftdtten in Oberfenbling unb ©rofj-

niering gefunben mürben, ju bejeidjnen. filier finbet

bie SBeftattung nod) in gadjgräbcrn ftatt, mäfjrenb

baS Vorfommen oon Hügelgräbern nod) jiucifelljaft

ift. Die gunbtarte ber Hügelgräber^rit fnnn An>

fprud) auf annäfjernbe Vonftänbigteit mudjeti, and)

bior unterfdjeiben ftd) oier Stufen, ebenfo bie §afl»

ftatt -^ett , roobei fjauptfäcrjlid) bie SBoljnftätten unb

öräber in Starlftein, fotoie bie gunbftdtte in einem

Hügelgrab m SBolfratSrwufen unb eine aufgebeefte

Sßolmftätte in Vurgrjaufen in Vetrad)t fommen. Sie
Öutibfarte ber 8a<X^ne*3eit tue ift nod) eine Äetrje

oon Süden auf. Sie umfaftt in ber erften unb
2. Stufe Hügelgräber unb nur oereinjelte giadjgräber,

bie britte Stufe nur giadjgräber, barunter bie roid>

tigen gunbe oon flJlandjing, Xittrnonig unb Aubing,

foroie in ber 4 Stufe baß bei Äarlftein aufgebedte

Dorf, «ebner gibt nun tjödjft intereffantc Äuffdjlüffe

über bie Strafeenaüge in ber UcbergangSperiobe oon ber

Sa £ftne«3«' 1 »«" römtfd)en 3eit. SJiefe Strafjen finb

in ber grübjett ber römifdjen Veriobe — ber <Sr«

oberungSpertobe — meift ferjort oorrjanben geroefen,

rourben in ber Vlütejeit oerdnbert unb burd) neue

erfefct, bis bann in ber Spätjett itjr Verfall eintrat.

Der Vortragenbe oerbreitete ftd) rjier in auSfüfjrlidjer

Söeife über bie Srgebniffe ber bisherigen gorfdjungen

unb bracfjte mandjc neue Anregung. 3um Sd)luffe

ging er nod) näljer auf bie Hod)äder ein, aus bereit

ßunborten ber VeroeiS ju erbringen ift, baf) fte

urfprünglid) fettifdje unb erft fpdter römtfrrje An«
lagen gemefen, unb bann auf bie Xridjtergruben,

bie er mangels jcg[id)er gunbe als ju 3"Bbituedeit,

Ranggruben, gefd)affen eradjtet. (fbenfo bürften bie

in jüngfter 3 cit '» g^ofien 9Jtcngen aufgebedten

(frbgänge unb (frbfammern rooljl als 3uflud)tsftätten

in Reiten ber Wefatir, aber nietjt als ftdnbige ffiorm=

ftätten gegolten rjaben. Selber erlaubte bie oor»

gefdjrittene ^eit, roie Keftor 2)r. C b,lenfd)lager in ber

DiSfuffion ausführte, nidjt, auf bie einzelnen wert»

oollen Anregungen unb oom Vortragenben geäußerten

Vermutungen beS 9läf)eren einjugetjen.

Sdjrtftleitung unb prefjgefcBlidjc Verantwortung: Dr. Helbtuein- Wandten (Siebigftrafee 1/»).

Kjl. f)i>f l>u*!micffrei !iJ|lnn & {. a 1 1 mc|
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JtasgtfiBniigen und funift in ^D6ct6onfcn im lafice 1907.

Von Dr. Srang ffiebtr, SJlündjen.

SJtit fünf Wbbilbungen unb jroei SituationSplänen.

A. ©tcinjeit.

^ Son bem neolitljifdjen ®räberfelb, boS (Snbe

1906 bei Qegung ber SLBafferleituug an ber SBolf«

rat8bauferftra&e inäJcitter«©enbling, ©tobt»

gebiet SRündjen, angefdjnitten mürbe 1

), fjat j§err

Dr. ©prater 4 ®räber unterfudjt, nadjbem oor=

ber fdjott 2 jerftört roaren, unb teift hierüber fol-

genbe« mit:

„®ie 9Iu8grabung erfolgte gum teil unter

ben fdjtoierigften Uinftänben. 3mmert)in tonnte

td) mit Seftimmtb,cit tonftatieren, bajj ade oier

©felette als liegenbe Hader bcftattet roaren.

Sie liefe ber ®räber fd)roanfte jrotfcfjen 1,10

unb 1,60 Steter. 2>ie Orientierung ber ©felette

mar in jroei gäOen oon 3lorb (Äopf) nad) ©üb
(<8r. 1 unb 4), in jroei oon ©üb (ftopf) nad)

9lorb (®. 2 unb 3). Sie ©felette 1 unb 4 lagen

auf ber linfen, 2 unb 3 auf ber redjten Seite.

Sri 3 unb 4 tonnte id) beobachten, bafj bie Sirme

im GHenbogen aufroärtS gebogen roaren, bei

allen roaren bie Seine ftarf jum ftörper fjeran«

gejogen, fo bafj bie güfje in bie 9lälje beS Seden8
}u liegen tarnen. Ü)e8 9läf)ercn ift ju bemerfen:

®rab 1 lag ootlfiänbig in ber Saugrube in

liefe oon 1,60 äReter. Söci meiner Slntunft

war baS ©feiet t com ftopf bis jum Serien ab«

getragen, ©cfunbeu rourbe bei ber oberen Hälfte

beS ftörperS ein rot) bearbeiteter $ornfteintuotleu

unb eine Sffrmfdrogplatte. 11 cm lang, 14,5 breit,

mit oierfadjer 2)urd)boljrung. Sei bem redeten

gerfenbein ftanb ein roofjlerbaltener, unoerjierter

®lodenbed)er mit fienfel.

®rab 2 lag 1,10 Bieter tief. Son Seigaben

fanben fid) in ber SFiälje be8 SedenS jroei Qber*

jäfme, in ber SRitte be8 redjten Dberfd)enlel8

ein ftupferboldj, 5,7 cm lang unb ein länglicher

mit ©trieben unb ©reieden ornamentierter, in

ber SRirte burd)bofjrter ftnod)en, jroifcfjen ben

Sffi&en ein oollftönbig jerbrüefter unoerjierter

) 6. «IIb. 3Jtonot8fd)tift 6. 3Öm- S. 125.

'j Berat. t)ie«u ftoriefponbcnjblott b. S)tutfd).

8. St 3 u. 4.

®lodenbed)er mit $enfel, an einem Unterarm

(unftdjer ob red)ter ober Unter), eine jroeifad)

burtbbotjrte ttrmfdjubplatte, 8 cm lang.

®rab 3 mar 1,30 Sffteter tief. 91m Hälfe bc8

©telettS fanben ftet) 9 fegeiförmige Seintnöpfe

($irfd)fjorn?) mit roinfelfdrmiger S)urd}bob,rung

auf ber Unterfeite, baS gröfjte ©tflef am Stanbc

unb an ber €pi|e mit je jroei Setijen eingeftod)e>

ner fünfte oerjiert. 3« biefer ^alSfette gcfjört

aud) eine Heine burd)bob,rte äRufdjel (marine gorm).

3roifd)en ben güfsen unb bem Sedcn ftanb ein

jerbrürftcr unoerjiertcr @(odenbed)er mit §entel.

®rab 4 lag 1,20 SReter tief oollftönbig in

ber Saugrube. SBo fid) ftnie unb GHenbogen
be8 ©telettS berührten, fanb ftd) ein einfad) oer«

jierter fjalbmonbförmiger inberSRitte burdjbofjrler

ftnodjen, 4,5 cm lang. 3roifd)en $fl[jfn unb
Seden lag roieber ein jerbrüdtcr unoerjierter

®todenbedjer mit Wentel.

S)ie gunbe tarnen in bie oorgefd)id}tlid)c

©taatßfammlung.

B. Hügelgräber.

I. Son Herrn Dr. 9teinede rourben im
Sommer 1 906 im g or ft ft a ft e n, S..M. SKündjen,

Hügelgräber feftgeftedt, über roe(d)e ^oebäder

tjinroegjujietjen fdjienen.') Um Sid)erljeit tytx>

über ju gerotnnen unb baS 9ttter ber oermuteten

@räber fcftjufteDen, rourbe oon einer bjeju ge=

bilbeten Sad)oerftänbigenfommiffion eine Unter»

fudjung einer fritifdjett ©teile oorgenommen.
Der in Angriff genommene tilget gefjört ju ber

Hügelgruppe in SJalbabteilung 17, füblid) oom
gorftb,au8 Ql. ®eift ftaften, oon ber einige niebere

Hügel überpflügt fdjeinen, roäfirenb oor bieten
bie Hodjbeete abbredjen. Siurdj baß Ueberpflügen

mar ber jur Unterfudjung brftimmte Hügel ftarf

in bie Srcite gejogen unb aud) baS Seet beS

Hod)aderS au8 feiner geraben fiinie gerüdt. Sie

burd)fd)nittlid)e Sreite oon 6—10 m unb bie

:. ®ef. 3tr. 3 ». I9U8.

7
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50 Dr. gröiij SBebe r

Höfje oon 30 cm bet ©eete mar an ben über*

pflegten fiflgeln auf 10— 14 m ©reite unb
50—60 cm £öfje oergröfjert.

Sei i- ii rourbe in ber ©reite beS barüber*

giefjenben ©eeteS fd}id)tenroeife abgetragen. S dum
45 cm unter ber Cberflädje tarnen bie elften

Sdjerben jum ©orfdjein, in einer liefe uon

0,55 m com Sdjeitel abroärtS mar ba8 nod)

unoerfefjrte ®rab am geroadjfenen ©oben. Um
bie im norbroeftlidjen leil bc8 ©rabrautneS (iegenbc

©eftattung maren füblid), roeftlid) unb norböftlid)

oierjefjn Xongeföfje oerfdjiebencr 8lrt unb ®röfjc

ohne befonbere Snmmetrie am ©oben aufgehellt.

Siefe nur in Sdjerben erhobenen Sefäfoc tonnten

infolge genauer Sammlung unb Drbnung ber

Sdjerben fämtlidj roieber gufammengefe&t unb fo

ifjre für bie 9l(terSbeftimmung mistigen formen
roieberriergeftellt roerben. Q8 ergaben ftd) »»er

grofje birnförmige 5Bafen oon 37— 2(5 cm ®röfje,

in beren 8 je ein fleineS Sdjäldjen enthalten mar,

2 orjne ©erjierung, 1 mit einer Seforatimt oon fon»

jenttifetjen Utingen unb ©unftguirlanben baaroiftfjcn

auf bei Slufjenfeite. Sann eine Heinere foldje

©afe mit eingeferbter Sdjnittoerjierung unter

bem 9tanb, 12 cm fjodj; feajS fladje leder, jutn

leil oerjiert mit eingeftempelten geometrifdjeu gU
guren; ein flcinerer einfeitig gefienfelter Halm
oon rötlidjer garbe unb oljne ©erjierung, mit

einer ftcrbfdjnittguirlanbe um bieSBölbuug; cublicfj

einegröfjere unb jtoei Heinere unoerjierteSrijriffetn.

Sa8 ©rab mitfj einer jugenblidjen grauengeftab

angefyürt [jabeu. ©om Sfclett tjat fidj jioar uidjtS

erfjalten, bie ftnodjen roaren ganj oergangen, bie

©eftattete fann aber nad) ben iHaumoerfjältniffen

nicfjt Ober 1 ,30— 1,50 in grofe geioefen fein. 68
fanbeu fiel) an ©cigaben : ber flteft eines HnlS*

fdjmudeS, beftefjenb au8 brri flehten Cignitringcn

unb einer roeifjlidjgrünen ®la8perle oon flugcl*

geftalt, bie beim Xrorfenroerben in unroiebertjrr«

fteübare ©artifeldjen auSeinanber fiel; 40 cm ab*

toärtd baoon ein maffioer offener ©ronjearmting

mit oertitalen iltippen, 5,5 cm im Surdjmeffer.

Sonftige Spuren oon ©eigaben tote oon 2eidjen=

branb unb Äorjte fefjliett. 9lfle gunbe, Sdjmurt mie

Xongefäfje ljaben auSgefprodjeneu XqpuS ber

jüngeren Hälfte ber fiaQftattjeit. (Stufe C—D.) 1

)

SS mar bannt ber fidjere 91act)ipci8 erbraetjt,

bafj bie Hoefjäder jünger fein mufjten als ber H<»n*

ftattfjügel, roeldjer in ba8 8.-7. 3ljbt. o. Gb,. fällt.

Sie Sunbe famen in unfere SereinSfamtnlung.

II. ßine SRadjuuterfudjung eines burd) eine

alte äicSgrube gum gröfjten leil jerftörten, in

feiner fjorm nidjt mefjr fennbaren Hügelgrabes

im Sltijiugcrforft mürbe oon mir auf gefällige

©eranlaffung beS Herrn i$orftmeiftcrö Stretjlc

oorgenommen, ber am Slanb ber ©rubc Sdjerben

bemerft t>atte, roeldje auf einen ©rabbeftanb rjin»

roiefen. Ser einftige Hügel gerjörte ber grofjen

©ruppe oon noefj 34 Hügeln im Siftr. V. ©ier*

eidjen, 91bt. 3, 4, 5 an. 9ladj Slbräumung bc8

am SRanb aufgefa)ütteteu alten ßrbabfjubS unb
(Entfernung eines nod) fteljengebliebenen mäaV
tigen S3urjelftoo!e8 fanben fidj jum leil unter

bielem unb in bie SBurjcläfie cingeflemmt, jum
Xeil im UmtreiS jerftreute 9)efte oon oerfrfjiebenen

®efäfjeu, barunter oerjierte Srfjerben eines groften

unb unocrjiertc rötlictje eines Keinem (Wefftfjeö.

XUuct) meiter norbtoeftlirb, oom Saumftocf tarnen

noefj ©efäfifdjcrben cor. S)urctj bie ihe8entnaf)me

unb frühere 5orftar&c,ten IDör augenfdjeinlid)

ba8 einftige ®rab in Unorbnung gefommen unb
ber Onrjalt auSeinanber geraten. 9ln oerfd|ie°

benen Stellen fanben ftd) Spuren oon 2eid)cn=

branb, aufjerbem norbmcftlict) oom Saumftocf ein

gefdjloffcncr ©ulftreif oon ©ränge, mit fottjen^

trifetjen flreifeu unb Streifen ba^roifttjen oerjiert,

mit einem 10 cm roeiten, 5 cm lichten 3)urctj=

meffer. QtiuaS entfernt baoon fam ein ©rurtjftücf

bc8 ionfentS eineS gioeiten folcfjen Ringel jebod)

nl)ite bie ©rongcoerfleibung, bie ntcfjt r-u-tju jit

finben mar unb burd] bie SBurgelu ober frühere

®rabung jerftört morben fein muf}. Xiefe Stinge

maren offenbar feine Hanb* ober SIrmringe, fon*

bem bienten einem fonftigen nidjt ndjergcftelltcn

3'oerf. Sie liatten einen feften loufern, um ben

eine bünne aJtetalll)ülfe läuft. 9lel)nlid)e Sftinge

mit roedjfeluber Xetoration fennt man au8 Hügel=

grabern an oerfdjiebeueu Crten, leiber roeifj man
nidjtS bcftimmteS über i()re urfprünglidte Sage,

bie uiellcid)t über ben ^nn-it 9luffd)(uf3 gegeben

tjätte. Herr Jlonrcftor 3 1 e i n m c 8=SIlegen?burg

l)at in feiner iöcfdjreibuug beS QJrabliügclfunbeS oon

Sengenfei b bei ©elburg iu ber Obcrpfalj im
L1V. ©b. b. ©crfianblungen beS tjift. S3erein8

ber Oberpfalg fiuoie im (Sorr.=©l. ber b. antt)r.

ÖJef. oon lHÖß 3. 00 biefe ÜHmge foroie beren

Herftetlung auSfütjrlid) beiproeben unb alles

hierüber befannte 3Jlaterial gefammelt. 91ad)

feiner rool)l begrünbeten Slleiuung gehörten fte

tual)rfdjein(id) jum ©ferbegefdjirr unb fjätten mir

alfo iu bem ftugiiiger Hügel einen (eiber fdjon

jerftörten, nur merjr au8 toenigen 91eftcn erfenn»

baren SBogeuljügel mit ©ferbeauSrüftung aus bet

Hallftattgeit angimerjmeu. Ite Aimbe tarnen in

unfere ©creinSfammhmg. 9lu8 ben forgfältig

gcfammelten Sdjerbcn tonnten 7 ©cfäfje roieber

3ufammengefc8t roerben : eine gvüfje birnförmige

©afe mit üußenbetoratiou oon eingeftempelten

geomctrifd)cn Figuren, in ber ftd) ein teOcrartigeS

Sd)üffeldjen oljne iJerjierung befanb ; ferner jroei

größere unb eine Heinere Sd)üffel ofjnc ©erjiemng
unb jroei Häfen mittlerer Gköfje dou rätlidjer

^arbe mit einfeitigem Henfel.

') ©. Situntioneplatt 2uf. I gifl. I naef) 3cicf)nuna oon ©rn. Iflcarapbenamts.3)ircftor §. SBilb. »et

ber 9lufnal)iue waten nur 10 ©efäfje erfennbar, bie äbitaen oon bieftn btbtift unb aerbriidt.
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Hufgrabungcn unb gunbe in Obtrbagern im 3»$" 51

III. 9m ©djAblingberg bei leifenborf,
S3.»9l. Saufen, finb im SBalb am Jlorbranb nod)

jroei Hügelgräber, bte burd) beu bortigen Stein»

brud) in ©efafjr bemnAdjftiger 3*rfW«mg roaren.

©ie mürben fdjon 186? burd) einen bamaligen

SftedjtSpraftitanten ©ruber mittels ©rabenjieljenS

unb fleffelftid)8 angegraben, aber tljren Onfjalt

ift aber nidjt baS minbefte befannt. 1
) &S galt

alfo oor tljrem gänjlidjen SBerfdjroinben roenigftenS

einen 93erfud) au madjen, ob in ben $ügelreftcn

ftd) 9lnb,alt8punfte für it)re Beitftettung fänben.

Sluf meine a3eranlaffung nafrat £err ÜJl aurer*
dtcic^enrjaQ bie 9lad)unterfud)ung mit oerf)Altni8»

möfeifl Sutern (Srfolg uor.

Ser erfle $ügel, nod) 1 m b,od) bei 11,80 m
£urd)trte}fer, roooon 5 m burd) tmrificjeijeuben

©raben jerftört roaren, ergab einige grafttierte

©gerben eines größeren ©efäfjeS, baS burd) bte

frühere ©rabung jerftört roorben mar, unb auf

ber roeftlidjen ©eite beS nod) unberührten ßrb*

reidjS jroei Sifenbrudjflüde, anfdjeinenb lütten

abgerofteter Ißfeite, foroie ben Unterteil eineS

größeren ©efäfeeS. 9iad) ©puren calcinierter

jtuodjen ift ein 93ranbgrnb anauneljmen.

35er anbere ßügel, 0,85 tu trod) bei 10 m
3)urd)meffer, roooon 4,50 m jerftört, enthielt feine

©efäftfdjerben metjr. Sagegen mar im unbe=

rührten norbroeftlidjen Seil eine fdjlanfe fianaen«

fpiße oon 0,53 m Sänge unb ö cm größter

Älinrjcnbrettc oon auSgefprodjener La Teno=8orm,

©pifce nactj ©übroeft; 1,52 ra nad) SRorbroeft

entfernt lag ber 19 cm lange Canjenfufe. 3n
g(eid)er £Ot)e mit betn Snbe ber fiattjcntülle

lagen roeft(id) beS ©d)aft8 jroei, öftlidj eine ^feil«

fpige foroie eine Keine gefd)roeifte SJcefferflinge oon

(iifen. 9lm geronnenen ©oben roar jerftreut

Seidjenbranb fidjtbar. Sie gunbe au8 bciben

jgügeln gehören ber Alteren La T^ne*3«i. ©tufe

A — B an; eS ift leiber nid)t meb,r feftjuflellen

geroefen, ob fic jur J&auptbeftattung gehörten ober

ob 9tad)beftattungen oorliegen. - - Sa8 (xrgebniS

ift rotd)tig roegcn ber bei Icifenborf oermuteten

felrifdjen ©ieblung Artobrigu. Ser %aU ift

trjpifä) fttr bie fdjroere ©djäbigung ber Urgefdjidjts*

forfdjung burd) $figelöffnungen Unberufener au8
Uieugierbe. Sie Sunbe ftnb in ber oorgefd)id)ts

lidjen ©taatSfammlung.
IV. (Sine Unterfud)unggefAb,rbeter £ügelgrdber

ber©ruppejroifd)en 83 r e i t m o o 8 unb 83 ra nb*

ftAtt, 23.^1. SBafferburg, faiib burd) Gerrit

Dr. Jacobs für bie oorgefd)id)t(id)e ©taatSs

fammlung ftatt. SJon ber näljer bei SBrcitmooS

gelegenen ©ruppe oon 6 Mügeln, bie früher im
SEBalb roar, jeijt auf Siefer unb SBiefe liegt unb

in ©efafjr ift, binnen furjer $t\t ganj gu uer*

fd)roinben, rourben oier §tlgel unterfud)t.

$ügel 1, nod) 05 cm tjod), enthielt meber

©felettrefte nod) ßeidjenbranb, bagegen eine ber

') S>eT im ao. 3nbre8D«id)t bc» b. 8. v. 0.
aufgefunben iccrbtn.

langen fd)ma(en Canjenfpi^en oon Sifen mit

ftarfem 3Ritte(grat, roie fu ou8 ber Alteren ©tufe

ber jüngeren ^aDftattjeit betannt finb. Siefe

roar 30 cm, eine babei befmblidje Älinge einc8

(SifenmefferS 20 cm lang; aufjerbem jeigten fid)

Sterben oon oier ©efäfien.

$ügel 2, nur nod) 30 om frod), ergab nur

einige Xonfdjerben; roeber irnodjen nodj ßeid)en-

branb rourben roafjrgenoinnun.

$ügel 3, nod) TO cm i)od), enthielt bagegen

fieidjenbranb unb eine 1 4 om lange eifeme ©ürtel*

fdjliefje nebft oiel Xongefäfereften.

$ügel 4 cnblid), 40 cm Irod), ergab bei

fieidjenbranb bie Ueberrefte einer gerippten 33ronje*

©itula mit aroei beroeglidjen (Sifenb^enfeln unb

bie ©djerben einer lonfdjale. 2>ic ©itula roar

an einer ©eite oernietet unb ber Otanb etroaS

eingerollt ; oiele ^olgteile unb OHnbenrefie liefeen

oermuteu, bafe baS ®efA& bamit jugebedt unb

umgeben roar.

SiieXongefäfeefmb nod) nid)t roieber aufammen*

gefegt, fo bafe ifjre formen unbefannt finb.

3roei roeitere $ügel ber ©ruppe, ebenfa08 in

®efaf)r ber Sinebnung, tonnten mangels örlaubni»

ber ©runbeigentümer nid)t unterfudjt werben unb

geljen norau8fid)t(id) augrunbe. S8on ber onberen

(Gruppe bei SJranbftött rourben fd)on im 3ab,re

1865 unb früher $Ogel oberfIäd)(id) angegraben

unb ftnb au8 einem biefer aroet Sronjenabeln in

unfere 93erein8c©ammlung getommen, bereu eine

au8 bem Snbe ber SJronjeaeit, bie anbere au8

ber AUeften ^aUftattftufe flammen fann. 08
fd)einen alfo auf biefer ©eite bie Alteren $üge(

au fein. Die fegt uuterfud)teu oier $üge( gehören

ber jüngeren ©allftattjett an.

V. «uf ben^öb,en oon SÖolf rat8b,auf en
gegen ben SBurmfee ift eine 2lnaab,( ferjr gefäb^rbeter

Öügclgruppen. 93on brei foldjen tonnten im ©pdt*

b,erbft nod) einige ©ügel oon mir mit $rn. SJlaurer

frjftematifd) unterfudjt roerben. Sie erfte ©ruppe,

größtenteils fd)on auf Sltferlanb unb überpflügt,

ift aroifd)en 9ud)f ee unb Sit Anfing, nAl)cr an

erfterem. $ieoon rourben jroei ©räber, taum mefjr

als ^ügel tenntlid), in Singriff genommen. Sa8
eine, 30 cm b,od) bei etroa 15 m Surd)meffer, blatte

unter ber ©raSberfe eine ©teiufetjung in ber

SJlitte, aber obroorjl unter biefe bis aum geroad)^

fenen ©oben gegraben unb biefer ungeftürt be>

funben rourbe, zeigte fid) feine ©pur eines 9e*

gräbniffeS. SS mufjte alfo ber 5|Jflug bie fd)on

oberhalb beS ©teinfernS befinblidjen ©rabrefte

aerftört tjaben. SaS anbere, 35 cm l)od), bei

12 m ®urd)meffer, enthielt fofort unter ber

Grasnarbe ein ©efAfe auS bünnem S3ronjeblcd) in

SSafenform (©itula) mit etroaS cingeroQtem SRanb

unb auf einer ©eite überetnanbertretenben, oer*

nieteten SBAnben otjne Seraierung unb ob,ne

Xrag^eutel unb Slnjeidjen fold)er. SaS etroa

für 1867 S. 27 erroäbnte »cria)t fonnte bi8t»ct ntdjt

7»
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45 cm fjotje offen beigesellte ©eföß, baS fidj

burdj ben 2>rud ber Crbe nadj einer Seite ge*

neigt Ijatte, toav, roie bie galjtreidjen Stefte geigten,

mit $o(grinbe eingefüllt unb bebecft geroefen.

Der obere leil be8 feljr bünnroonbigen ©efäfeeS

mar nur in ©rudjftürfen, ber untere mit bem
©oben aber gang gu ergeben, fo baß bie ©Meber*

t)erfteQung in ben SBerfftfltten beS 3entroImufeum8

in SJtaing oorauSftdjtlidj gelingen roirb. Sieben

ber ©itula gegen Dften waren groei gleite mittet»

große £onfd)alen mit einroörtS gewölbtem ftugeU

hoben oon grauer garbe ofjne ©ergierung unb
©emalung beigeftedt. Dbtooljl ber gange ©rab*

räum auf baS forgföttigfte bis gur ungefiörten

ftieSfdjidjte unterfudjt mürbe, fanben fid) meber

Qeidjenbraub nodj ©eftattung, nodj irgenb meldte

Stefte oon SJtetatlbeigaben. Diefer ©ügel ift nadj

feinem 3nb,alt in bie jüngfte $aCftattgeit gu fegen.

Son einer anbernnödjft bem eiujeüjoj ©udjfee
gelegenen größeren ©ruppe befinben fidj bie meiften

£ügel in fd)ügenbem ©Jalb, fmb jebodj teitweife

atigegraben, unbetannt mann unb oon roem.

Sluf bem an ben §of grengenben Slcferlanb tagen

einft fünf #ügel, bie nadj ber in bem atten

ftatafterblatt befinblidjen öingeidjnung fet»r groß

geroefen fein müffen. ©ier baoon ftnb, oljne baf)

ie oon iljrem 3nf»alt etwas betannt ober erhalten

mürbe, faft fpurloS oom SBoben oerfdjmunben

;

ber legte nodj anfeb,nlidje ßügelreft foHte jegt

ebenfalls befeitigt roerben, tonnte aber oorfjer

nod) Sani gütiger Vermittlung beS §errn 8lpo»

ttjeterS Dr. §app in SBolfratSfjaufen grünblidj

unterfud)t merben. Der an ber ©übfeite gu einem

drittel oon oben nadj unten fdjon angegrabene

$ügel mar 2,35 m fjodj bei 16,50 m Durdjs

meffer unb beftanb gang aus 8eb,merbe ob,ne

©teinfegung. Soft auf oem geroadjfenen fließ*

©oben tarn ber ©rabinfjalt gum ©orfdjein, oljne

oorfjerige Siadjbeftattung ober gerftreuteS ©d)erben»

material. 3 ietT|I*c^ ber ehemaligen Witte be8

©rabbobenS mar in einem burdj größere gufam*

mengeftellte ©teine mattierten ©ieretf oon 35 auf

38 cm ber Seidjenbranb gufammengeljäuft.

^örblid) unb föblidj baoon tarnen je groei eiferne

Siabreifen nebeneinanber tiegenb jum ©orfdjein,

fo baß eS ben Slnfdjein Ijat, alß märe ber oier*

räberige ©tagen mit feinem Äorb gerabe äber

bem Qeidjenbranb aufgefteüt morben. ©on ben

oier Stöbern roaren bie beiben nadj Dften liegenben

nod) in ganger Stunbung oorfjanben. ro&ljrenb oon

ben entgegengefegten baS nörbtidje in ftd) gu=

fammen* unb aufeinanbergebrfieft mar, baS fflb*

lidje nur einen Ijalben ftreiS bitbete. Slußer ben
2") mm ftorfeit Cifenreifen roaren nur einige Tiefte

oon ©peidjenteiten, einer SlabenbQdjfe unb Stögel

oom ©efdjläge erfennbar, anbere (Sifenrefte merben

erft nad) Sleftaurierung ber gunbe im SJtainger

3Jtufeum gu beftimmen fein. DieSlfibertjnben 74cm
Sur rf) meffer; bie SBagenaajfe mar oon ©üb nadj

9torb gerichtet, ©ei ben füblidjen IRAbern fanben

ftd) gerftreut neun ©ronge< unb gmei (Ofenringe oon
20—36 mm Xiurdjmeffer, erftere mit Sotgreften,

in benen fid) bie JRinge abbrüdten, roie Qberbyaupt

oiele ^olgrefte oom SBagen unb ben Stöbern gum
©orfdjein tarnen, ©eftlidj oom Seidjenbranb

fanben fidj gmei 9tingd)en oon ©ronge, fonft meber

©djmutf nod) ©äffen. Oefttidj oon ben nörb*

Iid)en Stöbern roaren brei longeföfje ^art anein^

anber im SJreiecf aufgefteüt unb groar gunödjft

am dfttid)en Stabe eine mittelgroße ©djQffel ob,ne

©ergierung mit gerabem Slanb unb ftarfer ?lu8=

baud)ung, 14 cm tjodj bei 17 cm oberem S)urd)>

meffer, anfdjeinenb einft rot unb fdjroarg bemalt,

unb baneben nad) außen (Dften) ein reid) oergierteS

rot, fdjroarg unb gelbes (Sefäfj in ©afen»

form, 25 cm Ijodj bei 24 cm oberem Surd)*

meffer. Cb bie ©ertiefungen ber eingebrfleften

©ergierungen einft roeifj atiSgefflllt roaren, ift

nid)t meb^r gu ertennen. Ober biefem ©efAfj,

nad) innen gegen baS Stab, ftanb eine große,

unoergierte unb unbemalte birnf5rmige ©afe oon
45 cm §ol)e bei 34 cm oberem 2)urdjmeffer oon

rötlid)=brauner garbe. ©omob,( in biefer als in

bem anberen oafenartigen ©efäfj mar je ein Heines

2ct)affeld)en, beibe mit eingebrüdten ©ergierungen

in DreiedS« unb ©tridjform, baS eine mit ein*

feitigem Sldjterfienfel, baS anbere mit einfad)em

Wentel, 8 unb 9 cm h,od), bei gletd)em oberen

2)urd)meffer. ')

Ob fid) in bem fdjon abgeführten '/a beS

Sögels roeitere ©eigaben befanben, ift ungeroiß;

gefeb,en min ber ©runbbefifier nidjtß b,aben. S)er

©ögel d)aratteriftert fidj burdj ©Jagen unb ©runt«

gefäße atS ein ber 3. ©tufe ber ^aÜftattgeit

angebörigeS ocrb,ö(tniSmäßig reid) auSgeftatteteS

©rab einer f)öh>ren ©erfflnlidjfeit.

Sie britte ©ruppe mit ca. groangig nod)

tenntlidjen Sögeln unb ©puren foldjer liegt

groifd)en ©udjfee unb ©}eipertSb,aufen, nöb,er

leßterem, teils auf Siefen«, teils auf Slderboben.

Ungefähr 12—14 $flgel ftnb bereit» ftarf meber*

gepflögt, oon benen fünf unterfudjt würben.

Der erfte §üge( mar nod) 60 cm b,odj bei

5,40 m Durdjmeffer. 8lm geroadjfenen ©oben
roar eine auffadenb ftarte ftol)(enfd)idjte mit gum
teil nod) gangen §o(gfo()ten in einer ^tuSbehnung

oon 2,80 m Surdjmeffer. 3n ber SJtitte lag

ber Seidjenbranb, um ben fed)S ©efäße aufgefteüt

roaren : eine große ©djüffel ob,ue ©emalung unb

©ergierung. mit etioaS eingieljenber Sltünbung,

16 cm f|odj bei 2S cm oberem Durdjmeffer;

eine bombenfDrmige ©d)Uffet mit gerabem $alS

unb ftarter 9luSbaud)uttg mit eingebrüeften geo*

metrifdjen ©ergierungen unb ©puren oon rot*

fdjroarger ©emalung, 17 cm b,odj bei 28 om
oberem S)urd)mcffer ; eine größere fladje ©djate

mit ©tridjoergierung am innern Staub, 8 cm tjod)

bei 28 cm oberem Surdjmeffer ; ein teflerförmigeS

') 3. SituationSptan Z. I gifl- '- nadj 3eid)nung oon $m. XcIegrapöenamtS^trertor SDJitb.
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Sdjälcrjen mit SBematung ber Onnenflädje, ein

Herne» ©djöldjen mit geftridjeltein SRanbe, eine

fefjr grofje ©djüffel mit eingejogenem Staub unb

Sreiedgutrlanbe, 20 cm ijod) bei 30 cm oberem

Durdjmeffer. 3n einer ber größeren ©djfiffeln

maren groei ganj Keine ©djäldjen mit ©piftboben

oon rötlichem 2on. aJtetallbeigaben tarnen nirfjt

giim SBorfdjetn.

§ügel 2 mar nodj 30 cm hnli bei 4 m
Durdjmeffer. 8tm geroadjfeuen ©oben tag ber

ßeidjenbranb in einem $äufdjen auf einer cr=

tjeblidj geringeren Jtofjlenfdjtdjte als im oorigen

£ügel, umfteüt oon brei ©effljjen, einer bomben»

förmigen SBafe oon ftfjtoär3lia>brauner garbe, mit

rjofjem geraben Ütanb unb Dreiedguirlanben unter«

halb biefe«, 15 cm Ii ort) bei 18 cm o. Surrt)»

meffer, eine rötlidje ©Rüffel mit roeiter SJlflnbung

einte SBematung unb Serjierung, 12 cm Ijod) bei

21 cm o. Durdjmeffer unb eine tteinere ©djale,

6 cm tjodj bei 17,5 cm o. Durdjmeffer, grau mit

©raplntbanb am fltanbe, ebenfalls ot)ne SDletatt«

beigaben.

Sjflgel 3 blatte nodj 45 cm §öt|e bei 4 m
Durdjmeffer. Km SSoben mar eine graue Sdjidjte

oon 2,10 m Durdjmeffer, auf ber ber ßeidjenbranb

auSgeftreut mar. »Beigegeben mar nur ein ge«

tjentelteS ©djüffeldjen mit eingebrfldten SBerjierun»

gen unb !job,em $alß, 7,5 cm tjodj bei 1 1 cm
o. Durdjmeffer.

35er 4. #üget mar 30 cm Ijod) mit 3,00 m
Durdjmeffer unb «alte einen 1,50 cm breiten

©teinfrana an ber ©rabperiptjerie auS ginbtingen.

tn Denen a/iute auf einer ~ in orciten Jorano*

fdjidjte ber ßeidjenbranb auegeftreut mar, um*
geben oon brei ©efäfjen, einer tjofjen, grofjen

•Srfjate oon odergelbcr garbe, 18 cm fjodj bei

30 cm 0. Durdjmeffer; einer fladjen ©djale oon

mittlerer ©röfje, braun, 8,5 cm fjodj bei 25 cm
0. Durdjmeffer, unb einer Heineren ©djüffel mit

einjietjenbem 9tanb, ebenfalls braun, 9 om fjodj

bei 18,5 cm 0. Durdjmeffer, fämtlidje oljne Söe*

malung unb SBerjierung.

Der 5. $ügel, 40 om Ijodj, mar ganj auS»

einanbergepflügt unb fjatte eine Sranbfdjidjte oon

3,20 m Durdjmeffer am gcroadjfenen SBoben.

Der ßeidjenbranb mar bieSmal in einer bim*

förmigen Safe oon braunlidjroter garbe, 27,5 cm
Ijodj bei 18 cm 0. Durdjmeffer, unter bem geraben

SRanb mit DreiedSguirlanbe Deitert. Diefe ftanb

nidjt in ber SRitte fonbern an ber ^eripfjerie ber

ftoljlenfdjidjte. Slufeerbem roaren nodj adjt ©cfäfje

beigegeben, nftmlidj: eine birnförmige SBafe, rötlidj

mit ©tridjocrjierung, 15 cm tjodj bei 17 om
0. Durdjmeffer, eine grofje 'nilic ©djale mit meitet

SJtünbung mit eingebrfldten ©tridjen unb Drei«

eden, 14,5 cm fjodj bei 28,5 om 0. Durdjmeffer,

eine grofje ©djüffel mit roetter SJlünbung obne

Semalung unb SBeraierung, 15 cm Ijodj hei

') 6. »ettr. aur «nt&rop. u. Uraefd}. »atern*
•) S. 8titr. XVI 6. 120
») 6. Scttr. III S. 63 ff.

34 cm oberem Durdjmeffer, eine f)ob,e ©djale

mit geferbtem SRanb, 10 cm Ijod} bei 28,5 om
oberem Durdjmeffer, eine tellerförmige ©djale

mittlerer ®röfje mit geftridjeltem 9lanb, 9,5 cm
Ijodj bei 24 cm oberem 3)urdjmeffer, eine rötlidje

©djale ofme JBeraierung unb fflemalung, 12,5 om
f)ort) bei 27 cm oberem 3)urdjmeffet, eine mittel»

grofje ©djfiffel oon odergelber garbe unb eine

Keine Srtjale oon gelbrotem Ion, beibe oljne SBe«

malung unb SJeraierung, 12 unb 4,5 cm Imd)

bei 22 unb 13 om oberem 2)urdjmeffer. S)er

HJoinie! nn jegürtirn Sütctatlbcigaben roie bte

grofje Snaab,! unb bie formen ber Oeföfje oer*

roetfen auf bie lefcte ©allftattftufe. SDe ^unbe
auS ben adjt $fige(n befinben fid) in ber cor*

gefdjidjtlidjen ©taatSfammlung.

VI. SBon fdjon früher teilmeife unterfudjten

^ägelpruppen mürbe je ein meiterer ^flgel in

fadjgcmö^er, grflnblidjer SBeife geöffnet unb amar:

1. SBom b.iftorifdjen »erein SBurgb.aufen

im Unterfd)önbua>3Balb oon bet norböftlidjen

@ruppe in ber fiötfdjau. 'In ^Ogelbau ent<

fpradj bem früheren SluSgrabungSbefunb, bie

(onftatierten9iö^rentnodjen beuten auf SBeftattung;

bie bematten unb geometrifd) oeraierten Ion«
gefä^e(ll) fomie ein 20 cm langes gefdjmeifteS

Sifenmeffer entfpredjen ben frflb,eren gunben auS
§flgeln biefer ©ruppe unb roeifen auf bie jüngere

$aflflattaeit, roab^rfdjcinlidj ©tufe D. 9ieu unb
intereffant finb bie inpen oon amei fladjen ©djalen

oon ooaler gorm mit 3ntm«belorarum unb atoei

fcitlidjen ©riffanfögen. Die gunbe finb im 9Jlu*

feum in Surg^aufen. 1

)

2. SBon ^errn Ägl. 9tealienlef)rer Stießler

in 9rud ein $flgcl oon ber ©ruppe in ber

SIniperleite bei Stoggenftein. flonftatiert rourbe

mieber Qeidjenbranb mit fedjS longeffifjen, amei

grofjen birnförmigen Urnen mit jtuti Keinen ©e»

fäfeen barin unb $mti fladjen ©djalen auS ber

jüngeren $oHftattaeit ©tufe C— D. S)ie gunbe
finb im SJlufeum in äörud. 1

)

3. SBon ^errn ©nrnnaHaU^rofeffor SEBenal in

gr ei fing ein §üget ber etnft grofjen, jetjt faft gana
oerfdjmunbenen ©ruppe im ©todet bei ^lieber?

ambadj, SB.«8l. greiftng, oon ber 1878 brei

$üge( ber jüngeren §allftattaeit ©tufe C—

D

geöffnet mürben. S)iefer 3eit entfpridjt audj ber

3nb,alt beS unterfudjten ©rabeS, beftefjenb auS
einer Sanaenfpige oon itifen unb ©djerben oon
etroa 12 longefäfjen. SBie gunbe finb im Sefiß

beS SluSgrabungSleiterS. 3
)

4. SBon ber §ügelgräbergruppc auf bet Öfter*

ijärbe an ber ©trafje oon Wietersheim nadj

Sdjing, S.»9I. gretfing, oon ber fdjon 1843

burdj SBaurat ^ «113er unb in ben 90ger 3ab,ren

beS oorigen SaljrfjunbertS burdj ßeb^rer flagmüDer

oon Sdjing einige £ügel in bilettantifdjer SBeife

1 VBb. XVI ©. 119 u. «Itb. SJtonatBfdjr. a 3br9 . 6. 125.
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angegraben routben unb roorauS von erftetet I

©rabung einige gunbe fid) in unferer Sammlung
befinben,

1

) roätjrenb oon legieren nidjtS betannt

mürbe, b,at $err ©nmnafial'Vrofeffor SBenjl

fünf feit mehreren 3af)t*n unter betn Sflug

liegenbe $ügel nodj redjtjeitig unb mit gutem

Srfolg fnfteraatifdj unterfud)t. 3n ber 91 5tje biefer

i>ügcl befinben fidj audj einige trichterförmige

auffaHenbe ©ruben, oon bencu eine gleidrfall«

unterfudjt rourbe. £err Vrofeffor SBenjt roirb

bie ©üte f)aben, hierüber roie über bie Unter*

fudjung ber oon irjm entbedten, ebenfalls in

©efaljr beS oöüigen SJerfdjroinbenS begriffenen

©räbergruppe in ber fftiegerau in biefer 3«tfdjrift

bemnadjft eingerjenb felbft ju berichten.

VII. Sin Einjetfunben au8 biefen Venoben,

bie teils im 3ah" 1907 gemalt mürben, teils

in biefem 3atjre ben Sammlungen jugingeti, ftnb

gu ermähnen:
1. 3n ba8 ff. 9?ationalmufeum gelangten

einige im Sab," 1902 am linfen 3fantfer beim

©au beS dleftriäitätSroerte« Vullad) erhobene

Sronjcn, nämlid) eine ßanjenfpitje, brei Nabeln

mit gerilltem ftugclfopf, eine mit burdjlodjtem

ftegelfopf, ein 2lrmbanb ofme Verzierung, auS

ber Älteren unb jüngeren Vronjegeit unb ber

ätteften $aflftattjeit.

2. 3n unfere VereinSfammlung tarn burdj

Vermittlung be8 £errn fietjrer SRieb oon $eu»

fe(b eine im fflillingerfilj gefunbene Vronge*

nabcl mit runbem Meinen Sdjcibentopf unb ge*

rillten §al8 aus ber älteren Vronjejeit, Stufe B,

bie ber ginber leiber blanf fdjeuerte.

3. 3n flirdjberg bei 5Reicf)ent)an tourbe auf

bem Sdjroffen oberhalb beS bajuroarifdjeu SRcifjen*

friebfrofs gelegentlich eine» 9teubau8 ein Vronje*

beit mit ben Sappen an ber Sdjmalfeite ge*

funben. Xiefe feiten oorfommenbe Slbart gehört

ber $aOftattgeit A B an, mie mitgefunbene

Xonfdjerben unb anbermeitig gemachte Veglciu

funbe beroeifen. 23er gunb fam in baS SJtufeum

in SReidjenhall.

4. Sei 9teupu((arf), ©emeinbe gorftinning,

B.sH. (tberSberg, mar außerhalb beS jegigen

StaatSforftS in einer fegt gerobeten SJalbparjelle

eine nun oerfdjrounbene §flgelgruppe. 9lu8 bem
legten oom ©runbbefiger abgetragenen §ügcl

famen jroei offene gelerbte maffioe Vronjeann*

reife unb Sterben eines großen reid) beforierten

longeföftcS burdj gütige Vermittlung unfercS

XRitgliebeS &errn gorftmeiftcr Strebte in Vinning

in unfere VereinSfammlung. £ie Slrtnreife gleiten

ooflftanbig bem im Sorft ffaften heuer gefunbenen,

oben unter I ermahnten Olrmbanb unb gehören ber

nämlidjen $aflftattftufe an. hoffentlich gelingt

bie Sufammcnfegung beS ©cfäfjeS, fo bafi roenig=

ftenS biefe Jtefte aus bem fid)er reichen 3nt)alt

bcS §üge(S als einzige beugen ber jerftörten £Qgel=

gruppe erhalten bleiben.

5. ebenfalls ber faßbaren lütigfett beS

.Ocrrn gorftmeifterS Strebte oerbantt bie Ver*

einsfammlung einen bei Slnjing am linfen

Semptufer gefunbenen offenen Vronjearmreif

aus bidem Vronjeftab mit Doalburdjfdjnitt unb
fpigoerlaufenbcn (Snbcn oljnc Verzierung ber

^anftattjeit , Stufe A. Sonftige Vegleitfunbe

mürben nittjt beobachtet.

C. SBorjnftatten in ffarlftein.

Sie bieSjäljrigen Ausgrabungen in ftarl«

ftein 2
) burdj $errn HufeumSfuftoS 9Jlaurcr

in tReidjenrjn'.l ergaben als roidjtigfteS ÜHoment
baS Sorljanbenfein eines öallftatt»3;orfe8 gu

?rü&en be8 5ßantraifelfen8, jum Icil über bortigen

bronjejeitlidjen unb unter La Ti^ne^eitlidjen

Kütten. 98 mürben adjt neue SBot)nftatten auf«

gebedt, roeldje mit ben im SBorjaljre t)icr gefun*

benen tjallftattaeitlittjen bis jegt eine gefdjloffenc

Siebelungoon 13 Kütten, famtlid) mit oieredigem

©runbri^, ergeben. 31örblidj oon biefer rourbe

im Salgrunb ein baju gehöriger Srunnen auf.

gebedt, beffen »runnenftube ein fünftlid) au8*

ge^öfjlter Söh^nfw""" bilbete, ber mit Steinen

umgeben unb oerfeilt mar. Sin jmeiter SJrunnen

rourbe innerhalb einer $ütte gefunben. Slufscr

biefem ^allftattborf famen barunter jroei Kütten

ber brouje,)eit(id)cn 9ticbcrlaffung mit bem fd)on

befannten ^albooalen ©ruubrif) unb barQbcr eine

La Törie=$ütte jum Borfdjein, eine anberc

rourbe fdron im Vorjahr angcfdjnitten unb im
Saufe biefeS 3at)rc8 oöflig ausgegraben. Äufeer*

bem mürben an oerfdjicbenen Stellen be8 Strafen«

neubaues öinjelfunbc unb SeuerfteQcn beobad)tet,

roeldje auf ttten in ber 9lätjc beuten; ferner unter

bem 3'lfen ber Siuine ein aderbings fdjon 3er»

ftövter ScgrabniSplag ber §aHftattjeit, roeldjcr

ungroeifelljaft mit bem ®orf in äcitlidjem ,iu»

fammentjang fteljt. Sin broitjejcitlidjeS Sfclett»

grab fam am Gnbe be8 3af)reS beim ^agerertjof

3um Sßorfdjein unb toirb tjier im nädjften 3al)r

biefe Spur eines bronje3eitlid)en »cftattungSplageS

roeiter ocrfolgt toerben müffen.

Von ben neuen bronjcjcitlidjen Söorjnftätten

mar bie ^ütte X an ber Vorberfeite lf> m lang

bei größter 2iefe oon <i m ; bie ßütte XI ba«

gegen 1 1 m lang unb 3,5 in tief. 3)cr Kütten»

boben mar feftgeftampfter Seljm, über ben in

ßütte X eine bünne ifol)lcnfd)id)tc ausgebreitet

mar, als ro8rc bie ^Ütte abgebrannt. S3ei biefer

SBotjuftattc roareu brei ^euerftellen aufjertjalb,

bei ^ütte XI eine foldjc im Innern jiemlidj in

ber SRitte ffftjuftcncn. 3n $üttc X fonben ficf)

'i S. Cbtrb «rd)io IV 3. 4is mit «bb.
») Ufbcr bit frütjere-n «ufiarabunatn f. «Itbaqer. aJlonat*fdjr. T>. u. 0. 3brg. 5. lf>« ff. unb 128 ff. mit

Spion. »ti<r. j Slnlbr. u. Urgefdj. «aicniö «3b. XV. 12:1 124. 18t IS5. 190.
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9lnjeid;en, bafj Ijicr SBronjefduniebe Rauften: c8

famen SBrudjftude oon ©ufjformen nu8 (Flimmers

fdjiefer unb abgefdjmotjene IBronjerefte nur. 3m
übrigen ergaben bie Junbe bnS fdjon von früher

betannte 3uoentar: fltopf' unb SRaljlftcine, sJlc8=

fenfer. Diele tonfdjerben
,

größere unb Heinere

Skonjepfriemen ober Stidjel, $fei(fpit)en, ifleibers

nabeln. 3n §ütte XI fanb fid) ein Fragment
eine« jierlidjen OalSfdjmurfS au8 gemunbenem
feineu SBronjebraljt mit jtoei l)erabl)äugeubeu

Spiralen foroie ein ©efäfj mit jroei $entelaufä$eu,

in Qüttt X baS Unterfiefer eines SibcrS.

Sie oiererfigcu $nHftattb,ütten, 0,bO— 1,40

tief unter ber S?obenoberfläd)C, Weddeln flioifdjen

einer ftarten ftol)[cnid)id)tc bebedt, fo bafj mau
annehmen mufe, bie ältere §(lttc fei abgebrannt

unb eine neue i X ) teilmeifc bariiber gebaut roorben.

Sölde geuerftcHen finb 3erftrcut aufjertjalb ber

.Qüttcn, bei einigen zeigten fid) Spuren oerfprifcter

iöronje, fo bafj tjier Sronjegiefeereien ju oermuten
finb. 9Jleb,rfad) fanben fid) fiefjmfnollen com
$üttenberourf mit 2lbbrüden oon gefpaltenen

SBaumftämmen. Sei £uttc VII tonnten in ber

9Jorbfront brei ocrfeiltc S]}foftenlödjer feftgefteüt

roerben. Sie ^olafiätnme finb t)ier bireft fentredjt

in bie ffirbe gerammt geroefen ot|nc Steinunter=

bau; c8 tommen aber aud) Steinlagen als ^funba«

mentc ber ©üttenmänbc auS magrcdjten $olj=

20

"I i i I i I l> I i i M I i I 1 l l.i l l I n i

' ^ ...1... .! ili i I. . . .1. , . . I. . . I. , , I , , , .1

*bb 1. $llol. ed)mib>3td*fnbau.
jjunbf au« btn bconjfitlit. !No1)nftattrn X unb XI unb bcn Ijallftattjcit!. V.-X1I1. (Xci 3etb.tr aul brr Lm Ttae-ffiobnflattt VIII.

8— 11 m Sänge unb 8— 5,50 m ©reite. Sie

liegen in einer ©nippe ob,ne erfenubar fnmmetrifdje

Anlage oom Hbrjang unter bem ^anfrajfclfen

bi8 jum ©übranb beö Ial8. 2er öftlidjc "Jlbfdjlufj

bet im SSorialjrc juletjt aufgebedten $uttc iv
mürbe nunmeljr aufgefunben, ber mittlere Teil

bc8 $üttcninnern ermieä fid) aber burd) ben

fdjon ermähnten grofecn ^elSblod jerftört. Se«

fonbere ^runbc ergaben fid) nid»t mefjr. Ter

§uttenbobcn ift burdjgeljenb» feftgeftampf tei ücljm,

feiten flies; faft in jeber .öüttc befaub fid) eine

SeuerfteÜe, in #ütte X überbieg ein Skunnen.

Die Kütten IX unb X ftuuben teilmeife übet

eiuauber; ber ©oben ber unteren (IX) mar uou

ftämmeu oor. Sie gunbe innerhalb ber Kütten

lagen burd)roeg auf bem alten £>üttenboben.

dagegen tarnen aufterrjalb in ben oberen Sdndjten
brcimal Steinbeile (Sd)ub,leiftenform) unb geuer»

fteingeräte vor, bie mic c8 fd)cint oon b,öb,er

berab gefdjroemmt mürben, fo baft roaljrfdjeinlid)

ftcinjeitlidjc Söob,nftätten in t)öi)crer Sage oor>

Ijanben finb. 3m angemeinen roieberb,olen ftd)

in bcn Kütten bie ftunbe: SRal)!-, ®lätt* unb
fllopffteine, lonfdjcrben, §irfd)gerocil)griffe, 3läl)=

nabeln, SNegfcnter in Sdjeiben* unb ©uramiben*
form, Sunjen ober Stidjel, $Brud)fturfe oon
*ronjemeffern, ©feilfpi^en, langen irleibemabeln

mit flcinen Rupfen oerfdjiebener gorm, Oürtel«
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fdjliefjen, S'^f^f'^n. Die Xrerfnodjen frnb nadj

geftfteHung von $errn Brofeffor 81 über in Sern

oom 9Wnb, ©d/mein, Sferb, ©djaf, 3"0e» $unb,

SBiber unb ßbellurfd). 1

) 5Bon befonberen gunben

finb Ijier gu ermähnen: in $ütte VI bog ©rud)*

ftütf einer (Sufjform für ßanjen (?), ein runbeS

Xonfragment mit oertieften Beverungen, an>

fdjeinenb ein SJtobel, in $ütte VII ein bisher

nid)t oorgefommeneS DrillingSgcfÄfj oon Ion,

in $fltte XI 3tuci ftettenglieber oon Bronaebrafyt

ineinanber, in $Qtte XIII ein Brudiftürf einer

6d)IongenfibeI. 3n §ütte V, VIII, XI unb XII

tarnen roieber bie fjalbmonbfdrmig abfdjliefjcnben

longebübe (SRonbibol? {^eucrfjunb ?) oor, in VI,

VIII, IX unb X Sctjmelatiegetrefte, ©ufefluinpen

unb in IX, audj ein §aufe anfdjeinenb gum
ßinfd)me(gcn juredjt gelegter jerbrodjener Sronjen,

©lüde oon ©idjein, BeÜfdjneibcn unb ßappeu,

Slrmringen u. a. (3lbb. 1).

Der Brunnen in £ütte X mar runb, 5,80 m
tief mit einem Durdjmeffcr oon 1,45 m
bi8 au einer liefe oon 3,50 m; oon ba an

oerengerte fict) ber Sd)ad)t gu einer 0,50 m
breiten 5Rübje. (Sine ©oljfaffung mar nidjt

meb,r ju erlennen. 3m Brunnen fanben ftd)

in 4,50 m liefe ©ererben, ftnodjcn, ßeb,mbroden

oom SBanbbeiourf. Die Sterben pnfjten ju

foldjen, bie am ©üttenboben neben bem Brunnen

lagen. Der Brunnen nörblidj ber Slufieblung

in jeßigem Büefengrunb mar 3 m tief, baS §o(j=

bcfdjlädjtc reidjte oon berJjjallftattfdjidjte urfprüng»

lid) bis jum Orunb, ift aber im oberen Seil,

toie ftd) im ©oben ertennen liefe auf 30—40 cm
oermobert. Der untere, jegt imSJlufeum inSleidjcn«

fjall befinblidje Xeil befteljt aus einem einzigen

großen mit fteucr ausgelösten, bann innen im
SBicvecf beb,auencn Stamm einer gdfjre; an ben

3nnen« unb ftufjenfeiten ftclu man beut(td) bie

£icbfläd}en oon Bronjebeüen. Der aufjen jum
teil nod) berinbete SHeft ift 1 m Ijod) bei 1,46 m
Durduneffer.*) Sie $öf)[ung mar mit torfartiger

(Erbe ausgefüllt, bie La Tt'ne=Sd)id)te ging

barüber roeg. Um baS Befd)lAd)te lagen grofje

Steine, im ©djadjt fclbft ©djerben, §oIjfpäne,

£afc[nüffc, ein 3JIar>lftein unb ein iforbgeflerfjt.

Bon bem Dorf b,er führte ein mit fticS unb
Steinen angelegter 23eg gum Brunnen. (9Ibb*. 2.)

etroaä norböftlid) oom Dorf ftiefj man beim

©trafjcnbau auf bret ßeb,mgruben, in benen ein«

jelne Bronjcfragmcntc IjaUftattjeitlidjen ©djtnudS,
oielc ßetjmfnoQen, ©djerben unb eine 9Irt ßeljm«

form für ©efäfnnufter foioie ein eigenartige«

Bronjegerüt oon biefem, oieredigen Brnnjcftab

mit jugefdjtiffenem 6nbc ftd) fanben. ©ier

fdjeint eine löpferei getoefen ju fein, ober e8 tourbe

roenigfteiiS ber ßeb,m l)ier jur lucitcren Berar«
beitung geljolt.

©cgeu bns ehemalige ^forf^auS ju fam bei

Anlage eines BallfpielplaBeS unter bem gelfen

ber SRuinc ber BegröbniSpIaß bcS Dorfes jum

') lieber bie im oorjäliriaen «triebt ertoabnten Ä>unbefct)äbel ber fimllftatu unb La Tene-3eit bat

©err $rof. Dr. Stubtr eine 6tubte in ben <DtitteUungen ber iJiaturforfdjenbcn ©efenfa)aft oon Bern, 3brgg. 1907

oeröffentlidjt.

') Soft aleidljeitifl rourbe ein äbntidicr ©olsfdjadjt in 6t. 9)!ori6 im Cbcienaabin aufaefunben, f. «n«
jeiger für ©djrofiäfr «Itertumefunbc 9t. g. IX. ®. 215 ff.
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SJorfdjein. 3 ©räbrr foniitcn nodj in situ fcft»

nefteUt roerbcn, bie übrigen maren augenfd)ein(id)

früher frrjon burdjroühlt unb ber 3nf|alt jerflöit

ober entnommen roorben, beim eS fanb fidj baS

I 1

Hbb. & 9|pt £«inib<:Hri(tfnl)an.
»Tonjrfifttl au* \.u TiNnr-WohnftAltt VII.

ganje ßrbreid) mit ©ererben unb ßcidjcnbranbi

reffen ocrmifdjt. Offenbar mar man b,ier auf
bie Spuren ber XÄtigfcit bcS ehemaligen ftörfterS

ÜiJcr. geftofrn, ber mic befannt, {jaQftattjeitliaV

©ronjcftflrfe nadj allen SMnbridjtungcn oerfchenfte

(SJlufeen in ÜJlüncfjen unb Xraunftein, ©crm.
lU'.iicum in Starnberg). Tie nod) intaft gefun*

benen ©räber roaren 80—85 cm unter bem SBobcn

im ßeb,mlagcr oerfenft, fie enthielten ßeidjenbranb,

Xongcfflfic jmei Xoppelfpiralfibclu, einen ßinber.

armreif, fämtlid) ber ältcften §a(Iftattjeit an«

gehörig unb glei^citig mit beu £üttcnfunbcn.

SBon bet EnT^nesSlicberlaffung mürbe junfirhft

bie grofjc SBorjnftättc VI gegen ben abgeftürjtcn

Reifen gu »erfolgt, ein Slbfdjluft nadj biefer Seite

unb aud) über beu ,"xc!slilorf rjinauS nidjt gefunben.

Tiefer felbft ift bem 3traf;enncubau jum Opfer

gefallen, er mürbe gefprengt unb baS 3Jlnterial

a(8 ©djotter oermenbet. gunbe oon S3ebeutung

fmb liier iticfjt me(]r gemadjt morben, bie gunb«
fcijirfjte ging aber unter bem Reifen burdj, fo bafe

ber Slbfturj erft fpfiter erfolgt fein mufi.

Sleu aufgefunbeu mürben bie Hutten VII unb
VIII, erftere fubroeftlid), nab,c oon VI, legiere

elroaS entfernter narr» Süboftcn. Tie ©ütie VII

ftanb über bem meftlidjen Xcil ber J&atlftattrjütte V,

bie $ütte VIII auf ber mefüidjen &älfte ber

{?aflftattl)ütte XIII. 3n beiben mar je eine

SeuerfteÜe. $Qite VII mar 11 ra lang, 4 m
breit, b,attc .ttiefeboben unb an ber 9lorbfcitc eine

Steinunterlage. Sin Sunben ergaben fid) aufjer

ben fcfjon aus ben übrigen SSoljnftätten betanu*

ten klammern unb Sögeln oon Eifen, Släfjnabeln,

Wcgfcufern in Sd)cibenform, Gifcnmeffern, Nabeln
oon ©ronje, 8rud)ftucfen oon blauen unb gelben

©laSarmreifen unb perlen, Xonfdicrben, Äuodjcn
oom ilferb, 3Iinb, Sd)rocin unb tfiege, als bc»

fonberer Ermahnung mert eine $ronjcfd)liefje mit

Warfen, ein Schluffelblcd), eine tfibcl oon Eifen,

mehrere Sronjefibcln, baruntcr ein fcltcneS ©tütf

einer länglidjeu ©eljöufcfibel mit einem Xier=

topf an ©teile ber fonft üblidjen SBflgelmöpfe.

(SIbb. 3 unb 5.)

Die $üttc VIII mar anberS fituiert als bie

bisherigen, ftalt oon Cft nad) Sßcft, oon Süb
tmd) 9lorb. Sic ßflngc betrug 6, bie ©reite

4 m. Slud) Ij i c i* mar ber gufjboben oon JticS,

bic Sencrftelle an ber 9Iorbmcftcrfe, eine Steht'

fimbamenticrung nur an ber Sftbfront oorljam

ben. Sin bemcrfcnSmerten ^fuubcu finb 311 uer«

jeirhucn: eine gibel mit breitem reia^oei^ierten

SJanbbügcl, jrocigibetn mit burdjbrocrjencm 9IabeI=

baltcr, ein Seiergefäfj oon Ion mit §anbl)abe

(f. SIbb. I), ein Srrjluffcl unb ein äBcberftrnoert

oon Gifen, bie£älfte einer rot*blau roeifjen S^crle,

Xrcnfc unb ftlcibcrnabel oon Sifen, SJronscrjaltcr

ober Bmingc, Spinnmirtcl oon Xon. SIlS roirt)»

tiger ^uub fam mieber eine guter^altcue DIflnje

oon Sron^c jutage, bereu ©eprage auf einer

Seite einen rjelmbcberften uniArtigcn SJlänner«

fopf, auf ber anbereu einen (anjenfcfjmingenbcu

Sicher mit Srrjriftjügen NEME? erlernten läfjt.

Tiefe in ben öftcrrcidjifdjeu Sllpenlönbern mieber»

Ijolt gefunbene 9)lüu,^c mirb als bic eines nori«

|rb,en ÄönigS erflärt unb ins 1. Oaljrb,. ». Gfjr.

oerfeßt. (Slbb. 4 unb 5.)

91n ßin^clfunbcn tarnen beim Straßenbau unter

bem 33urgftein jutage: eine fpät,?eitlicb,c ©ronje»

fibel, ein grofjer Sifenfctjlüffcl mit langem Stiel

unb jmei 3' ni«" (t«i brittcr abgebrochen), ein

maffioer $io?c( unb eine ßnujcnfpigc oon (Sifen,

ein fleiner SSroiijcring. Ter Sdjfflffcl ift baö

erftebernrtigegan,) erhaltene Grcmplar, bie fjinfen

ohne Stiel mutbeu fr über an aubem Crten unb
im ^orjal)r aud) einmal hier gefunben unb flcIS

»tünjninlnjf ou» I .« l'.-n<- )Wuliitf:iUt< V.U.

als Treibet ober Harpune ertlArt. (SIbb. 5.)

Unterhalb bem gfagcreoJBauern mürben jmei

La Töno=5xfu*rflcaf» angcfd}nitten, in bereu einer

viele SJrud)ftürfc einer Xonplatte mit jclleuartigen

Slbtcilungen lagen, mic fie oon Dccheletie aud)

in £to()nftütten am SJIont $euuräi] gefunben

| mürben. ') ©or bem gagcrer gegen Cfteu ftiefi

'l S- Di-i'lu'lelti', lo Hmdiste de Struilotiie en Bolii'-im'. Macoti, liX)l.

ä. W. 3 n. 4.
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man auf eine meterbreite gelfenflamm, bie mit
ttrbe ausgefüllt mar. 3n 2.10 m 2iefc fam
ein großenteils erhaltenes Sfelett jum SJorfdjein,

unter beffen linfer Schulter eine buretjbofjrtc

Ü3ronaennbcl mit negiertem sJtagc[fopf unb §al8
uub frrjlangenfürmiggemunbencm Stiel lag. SReditS

unb liufB vom SBerfen ftanb je ein Heine* %oiu
flefäfe. 68 ift bieg bie crft( bronjejeitlidje 9e*
ftattung auf biefer Seite. Xic ßlamm fdjeint

als 2Beg benflftt roorben ju fein, ba fie in fftbr

lirfier 9lid)tung gerabcauS auf eine bronjejeitlidjc

äöolinftattc juffltjrt, bie rjier ju oermuten ift uub
bereu llnterfucfiung im 3al)r 1908 erfolgen »wirb.

gefturjt maren. Xie tfeidjeu toaren mit bem
(Scfidjt nad) 0|ien 1,50—2 m oon einauber in

einer SReirje beigefefct, nur jtoei fdjeinen über
einauber gelegen. Wn Beigaben mürbe nur ein

40 cm langer Saj mit 0,5 cm breiter fllinge

unb 17 cm langer Dingel geborgen.

Boa fdjon befannten SReifiengrfibern mürben
burd) £errn 2)1 aurcrVJleirfjcnljau* bret roeitere

©täber in g et b f ir d) cn, 3?.=9I. ßaufen, unter«

fud)t.') Eaoon roaren jioii fidjer, eines jmeifel*

l)aft grauengräber. 3m erflen Wrabe mar am
linfen «nie beS ©feiet (8 ein (Sifenmeffer, an
beiben Seiten beS ÄopfcS je ein golbener Dln>

_j

»unbr auf brn La TYtnn-jrttliitrn fflotmftattcn VII unb VIII foinK «Injtlfunb^bf im fcw&tä?'"*"*

D. JReifjengrflberjcit.

91n ffleitjengräbem au« ber boirifrf)cn grurjjeit

ift im Saufe beS Oaljres menig nufgelaudjt.
$a8 in ^eitungSuolijrn augejeigle SJorfommeu
folrfjcr bei II t Otting ermies firf) nidtf als rid)lig.
sJtur bei Wrub, Sj.*9l. ORicSbad), mürben im
Spfitjaljr oou £>crtu Cetjrer SBrunfjub er in

tfödjing folcfje entberft. «n ber öftlictjen Seite
eine» SBerbinbuugsmcgS amifetjeu i>elfenborf unb
Wrubmnl)! jeigten firfj infolge SlbutlfdieS ber
Seitenbüfdjuug bie Mcftc oon fieben Sfclctten
oom Srrjenfel abioärtS, beren Oberteile mit at>

') lieber bic früfjer nnttrfudjlen 74 (Srrtbcr f
I

I S. 122 ff.

ring mit einem Ijalbmonbförmigen ^filigrangc»

tjflng. Ins Sfelett beS jmeiten tjatte am linfen

Unterarm eine Sdjliefte mit JHentcnjunge oon
eifen unb am i>al8 ein (Befjfinge oon 2ou<,
(9laS= uub 33crnftcinpeilcn. 3m britten, befleu

Sfelett oergangen mar, fanb firfj in ber linfen

^ccfcugegenb eine ¥»roii,jcfd)Iicfjc unb eine Stiemen*
junge oon Gifen. 2>ie Sunbc befinben fkf im
Dlufeum oon iHeirfjcnliall.

EL 5rbgftngc unb Äammcrn.
Sefjr ergiebig mar baö 3aljr an (Ermittlung

neuer untcrirbifdjei (9ängc unb Kammern, fogen.

»fitniflc jur Wntljropoloflie u. Urgefttjidjte Sonera«

Digitize
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erbflöfle. Sin oier Crten CbcrbarjernS tarnen

folrfic jutogc unb jroar:

1. 3n »belaufen, 6d)robcnt|aufen.

§ier ftiefj man bei Anlage einer ©anögrube am
9lorboftranbc be8 Dorfs, nidjt fef)r roeit von ber

ftirdje entfernt, auf einen 1,80—1,70 m tjofjen

unb 00—70 om breiten Cfcrbgang, ber fidj nad)

einem oon §erm ßefjrer @td(j(c oon 3lbel8*

Raufen fe()r forgfaüig in batitcnSroerter SBeife

aufgenommenen Sßlan mittelft eine« 3nufd)cn*

gangS oon SBeft nad) Cft auf 4 in nad) 91orben

unb 19 in nad) ©üben unb ©flbmeft ocrfolgen

liefj. Sou bem 9!orbgang jrueigt roieber ein

meftöft(id)er oon 12 in Sänge ab, an beffen

iueft(id)em Silbe fid) nod) ein ©ang nad) 9lorb=

meft auf 5 in oerjioeigt. 3« einer flammer ift

man bis jefit nidjt gelangt, ba ba8 ßnbe ber

(Sänge uerfd)üttet ift.

2. 3n Pippins rieb, 5B.*?l. Dadwu, rourbe

fyart au ber füblicfjcn flird)t)of8mauer unb unter

ber CrtSftrafje ein (Srbgang aufgebrrft, ber nod)

eine ©Kerfe oon 8 m oerfolgbar mar. 3nner*

t)alb be« gricbb,ofS errociterte fidj ber 1,60 m
r)of)e unb O.KO m breite ©ang au einer oier-

erfigen flammer oon 2 m Durdjmeffer.

3. 3n Slrnbad), S3.*&. Dadjau, fam an ber

Seftfeite ber flird)t)ofsmauer ein fofdjer ®ang
jum SBorfdjein, ber in nörblidjer 9tid)tung oer«

lief unb auf 8 m gangbar mar. Die §Dtje be»

trug 1,40 m, bie Sreite 0,50 m; in ber SJlitte

be« (Sanges ermeiterte ftdj biefer auf 1 m.

4. ©egen ßnbc beß 3«b,«8 ftiefj man nod)

bei bem SinjcUjof ßngltjör, ©emeinbe S^'A 1

berg, 3Jlft()Iborf, auf einem »der fflblid)

oom §of auf einen ©ang. Der Ginbrud)fd)ad)t

führte junäd)ft in einen §ot)traum mit uicr

Sftifdjcn. 9luf ber Sübiocfifette lommt man burd)

ein abtoärtS ocrlaufenbeS ©d)Iupf(od) tu einen

1,20 in tjotjen. 70 cm breiten ©ang, roelrfjer

in einen Heineren töofjtraum mit fltoci 9tifd)en

m flu bei. Sott biefem auS gefjeu jtoci $aralleU

©änge, ber dftlidje ettoa« tjötjcr als ber meft*

lidjc. SBeibe laufen raieber in einem ermeiterten

$of)[rmtm jufammen, oon bem auS nur ein

©ang gerabc fortläuft, in ber Witte burd) ein

abtoarlS fut)renbe« ©dj(upflod) unterbrochen.

8d)(iefs(id) gelangt mau in einen tfoJjlraum oon

1,40 m Durdjfdjnift mit oier 9ii[d)en. Der
ganje ©ang ift 22 m lang unb fyat ffibmeftlid)e

9lid)tung, bie ©djlupflfldjer fmo 40—50 cm rocit.

91 de biefe ©finge fmo in ©onb unb ßöfe in

ber befannten ©pigbogenform gegraben unb ent*

fpred)en burdjauS beu fd)on erforfd)ten berarttgen

Grbgäugcn. 3n feinem ber neu entberften mürben
gunbe gemalt.

5. 3«nt uorigififjrigen Seridft 1
) mflre t)in=

fid)tltd) beS bei 3fen aufgeberften ©augeS nad)«

3titragen, bafj biefeS 3fen nid)t ber befannte

im 33=91. ffiafferburg gelegene SDlartt 3fen, fon»

bem ein im ©.=91. Sllüfjlborf gelegener, jur ©e*
meinbe SÖalferSaid) gehöriger Sinjeltjof ift, roa«

nu8 bem feineracitigett 3eitung«rcferat nid)t ju

entnehmen mar.*)

') fflltbaner. SRonatSfdir. 6 3brg. ©. 127.

') 9lod) £rud(eguna oorfteffenben Serirtjtö fatnen bie reftaurietten §unbe aus bem S>ügd bei JÖuttjicc

(f. oben ©. 52i au« Waing jurüd. MuS ben mit ber umgebenben Crtbe erhobenen (Sifcnrcften liefen fid) jioti

gaujc rtetne Stfenringe, SBrud)ftüde eines gröberen foroie ein fleiner öifcnbo(cf) oon 13,5 cm Alingen»

itub 7,5 cm ©riRlänge feftftedeu. 3)er ®riff t)atte (ine ooale Slbfdjlujjplatte oon iBronjc unb am ^eft entlang

borijontal oorfterjenbe Sifenfdjeibdjen, beren ^luifdjenräume urfprüuglid) mit oergänglidiein ffilateriat auSgeffiOt

ruaren. 91n ber Älingt fjaften bie Stefte einer $ol}fd)cibe. Der S>old) muft unter bem SBagenfeffel bei ben

füblictjen »äbern gelegen fein.
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Bon 3 «• Äull.

Xa« bette Zeugnis oon ber

(Jjiftenj unb flulturftufe eines

SISolfeS geben feint SDlünjen.

SBSenu bet^JlÜnjenfaimnlcc feine ßiebljabcrei

an bec $anb ber ©cfdjidjtc, bet £>cralbif unb

©pljragiftif betreibt unb bic Gntftefjung mie

ben 3metf feiner Cbjefte ju erflären uerfteljt,

fu mirb berfelbe oon $ad)genoffeu, überhaupt

Itl ber miffcnfdjaftlidjen IBeft al» 9tttmi8ntQ*

tifer bejeidjnct. SJtan incife in biefen Streifen,

bafj er entmeber Unioerfals ober Specials

famuiter ift unb im Unteren ^falle ob beifpiclö*

meife (Sricdjen unb Börner
,

SHerooingcr,

SBittelSbadjcr, £>ob,cnjolIcrn, ober inbejug auf

(Staub unb ÜBiirbe: ftaifer unb JTtönigc, fjeift*

tid)e Herren, Hit* unb Dieufiirftcn, StcidjSftäbte

fein ©ammelgcbict bilbeu. Sie Stimme beS

HolfeS aber unb nidjt bic ber nieberen £d)id)ten

allein behauptet fiberroiegenb „er fammelt altes

Öelb" ') unb fie foll für bicämal red)t be*

galten. 3n möglidjft populärer SSeife tuollen

mir unfer Xljema beljanbelu, oljne Tiber imfcr

engereg SJaterlanb dauern, bag mie eg ift unb

mar eine 'fiiiüe von Material befitjt, l)inau§

SD geben.

©g fiub gcrabeju toufenb ^a^vt oergangen

unb einer SDHllenarfeier miirbig feit .\)er,mg

Slrnulpt) oon SBancrn (907—037), Soljn be§

ÜJiarfgrafen ihtitpolb feine erften Senarc
unb Obole bem SJcifpicl ber Stärlinge ßubmig I.

(814-840)*) unb MrnulpfjS (877 — 899) s
)

folgenb in SlcgenSburg fdjlagcn liefe. 25a»

öcmidjt biefer Steltaxe ober Silbermünjen, 4
)

bie im grofjen 2ierfet)r nad) Sßfunben 311

') (Selb im allgemeinen hat im Uaufc ber ^abrbunbertc einen meiten ©egriff geroonntn. 3" r unfert

Sadjc ift barunter Irbiglid) bie .ftingenbe 9JJünje* ju uerfteljen.

') SBgl. meinen Knifft „tie ätteften banerifdjen ^tünaen" in ooitiegcnber UttonatSfdjrift IV ©. 181.

*) öintn regenSbarg. Xenaren biefee flaifcrS foQ in neuerer ;Jeit 3- flßenabier im ÜJhifeum ju

etocf^olm tntbeeft haben. SBt. f. SRünjfrb. 6p. 3702.

*) «oer«: AKNVLKUS ÜVX. 3m spesenfreie befufUeS flreuj mit Jtugeln in ben SBinfcIn. »eoerB:

KliGINA CI VITAS ^oljrircöe mit 8Cuffd)rift: B | B -. Criginnt im fl. ffltftnjfabinet in Münd)en. Seffen Ott*

cfjrlicfyem Aonfcroatortum Ejaben mir aud) bie freie »enü&ung ber übrigen fertigen cilf itlifdjee« aus ber SBÜtels«

badjana ju oerbanfen

Google



£ae alte (Selb in Magern 61

8 Spillinge Ji 30 !$f. gerechnet mürben, beträgt

betläufig 1,75, baSjenige beS Obolus ober

Jaiblings 0,70 ©ramm unb im Serijältniä

jur neuen bcittfdjcn SMtjrung tuürbcn biefelbcn

ttnat Gerji'n tltnul»&« IW7-8S7)

einen flJletallmert oon ca. 30 bejio. 15 9leicfj*-

pfennige tyabcn. dagegen tuar bamni*

roic bei allen föuigUdjcn, Ijerjogliifjen unb

fflrftbifdjöflidjen Scnaren biä 3itr SBcljenjeit

ober ttnbe be8 eilften 3af)rf)imbert$ bie S?auf=

traft bc§ ©elbe§ reidjlid) jerntmal größer al«.

t)eute, fobafj nian 31t jener 3ett fflr ben £e*

naren na()eju baffclbe erwerben tonnte, wm-

mir jefct mit brei 9ietd)$marf bejahen muffen.

£terjog Slrnttlpt) ließ aufjer Sicgensburg auefj

Saljburg (3uooDUin) als Sßrägeort benfifjen.

Gbenfo £einrid) I ber $änfer (048—952) unb

um 980 muten bie banerifcfjeu Denan als

QanbelSmfinjen fo beliebt unb bie 9iad)fragc

fo grofj, bafj befonberS ßer^og $etnric| IL

ber ^ricbtidjc mäfjrenb feiner jtuciten Regent*

fdjaft and) Slugäburg benütjen unb neue

SJcÜnjfdjmicben in Jreifing, Sidjftäbt,

E tjam, 9t ab bürg unb 9leunburg u. äöalb

erridjten liefe- JjnWugßburg martjte ferjon SBi-

fd)of St. Ulrid) öraf 0011 Millingen (923-973)

oon feinem 9JMmjred)t ftarfen Oebrauctj. 25a=>

gegen erhielten bie 58ifd)öfc oon gr ei fing

ba* 9legal erft 990, Sßaffau 999, Megen**

bürg ca. 999, ©ür^burg 1020, bog (Sqftift

Sal3burg 990. (Sidjftabt, ba£ §od)ftift,

fetjon 908 oon ßubroig bem Slinbe bamit aus*

gcjeicrjnet, l)at oor 1125 roenig ober nidjts

prägen laffen.

ÖJegcn ©nbc be» eilften 3al)rl)unbertS f)örte

bie 5ßrobuition biefer bicffd)rötigen Senare

auf. ?(n ifirc Stelle traten 3uerft bie breiten

3tueifeitigen Pfenninge, ') genannt £>albbraf«

teaten, fpäter befonber» in Sctjiuaben ein«

ftitig ljol)l geprägt, bie SBra fteaten, loclcfje

beu Uebergang 311m eigentlidjen Pfenning ber

folgenben 3al)rt)iinberle, bem 5)icf*£änbs

leinS « SBeifj*, befonbers bem baijerifdjtn

S d) iu a r 3 p f e u n i n g ocrmittelten. 3öir merben

meiter unten barauf 3iirfirffommen. $a« ©es

midjt unb ber ^eingefyalt, roie ber Üöert beS

Pfennings, ber jah,rf)unbertclang bauernben

9Jli*m3cinf)eitiBai)crna, fjaben fid) nad) unb nad)

ftarf oerminbert unb bis 3»un ^Beginn bc»

fccfj3cl)nteu 3td)rljuubcrt* mar bie ßauffraft

beS (Selbe«, aud) beä fremben, gegen fiüljer

um met)r als bie £>älfte gefüllten.

Sroett
eint» ftalbbrafteaten

oon Stttflns um lISu

mit CORB1NIANV8

Sie meift fcfjriftlofcn aber oielartigen unb

bilberreid)en £nlbbrnfteaten mürben in ben

leljtcn 160 3<d)ren burd) 3al)lrcid)c ()eimifd)e

ftunbe, befonberS 311 iHeicrjenbad) b. Slobing

(1740), 9leid)ent)aH (1753), Stafing b. 3ngol»

ftabt (1892), Wfer8l)aufen b. 2)citngrie8 (1884),

311 Midja unb ?li)ülming b. SUilSljofcn in großer

SHcnge anl üid)t gebracht unb ben Samnu
hingen jugefutjrt. Gbcnfo ^ah(rcid) finb bie

iBrofteatenfunbe in Sdjroaben, roofelbft biefe

Wünje nod) lebljnft geprägt tourbe, als 91 1-

genSburg, 9){flndjen, 2 anböfyut, ^Jaffau,

Sal3burg unb befonberS ba8 einflufereidje

^riefad) in Jtärnttjen *) ferjon längft mit

ber ftabrifation bc* S)irfp fenningS (fielje

9lbbilb.) begonnen tjatten.

2er 33idpfenning, megen feines fräftigeren

Sd)ri)tling« fo bc3cid)net, rourbe oon 9iegen8*

') 3n Ober: ober Sübbeutfdjlanb flab r9 bie juin oorigen 3" !)rl)«nbctt feine ^fennißc, fonbern tiut

Pfenninge. iVit beutUajer s
Ji 11 ficfjcift Pfenning rourben oon IBanern bie elften in Silber 1700, in flupfer

1761 unter Mojimiltan III. Jofepl) geprägt unb feine 9tad)fotOtr, fturfurften unb flönige, ln:b.n biefe fonefte

Sctjrcibtoeife bie 1837 bcibefjnlten. 3m 3<>^re Iiö8 mufjte infolge ber tireebener OTftnafonoention ber Pfenning

ben Bruchteilen beS flrcuaeie unb bem Pfennig auf bie Sauer oon 20 3ai)rcu $lay maajen, aber oon 1858

die 1873, ber ^rotlnmierung bee neuen Weldjepfennig, finb »oieber nur Pfenninge geptftgt loorben.

*) Der lupuS ber Sriefadjer ift oon bem ber Bauern—5Hegcneburgcr etiuaB oerfd^ieben
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bürg allein oon SJtitte bc* jmölften bis cbenfo*

loeitaumoierjcrjntenOafyt&uubertnad) Amnionen

uon s4.Munben fabrijiert. Slbcr aud) bie norb*

gau*ftänfifd)en 9Jcünjf)erren, bic Ütcgenten ber

Wr(icn«but(ici Ii«f»f«nmnfl öerjoa Ctto L mn)or (1IHÜ-IIB3)

mit »tfHof Stanxab II (li«T-HH&(.

Dberpfalj, bic Burggrafen oon Dürnberg, bie

Bifdjöfc oon Samberg unb IBlirjburg Ijabcn

ben regenSburgifdjen 2d)lag angenommen unb

maffendaft geprägt. 2er SBcrl eine* Bfunbes

fold)cr Pfenninge oon 240 Striefen unb ca.

236 ©ramm 12 lötigem Silber (750 laufcnb»

teile) mürbe im SBerhältuiS 3ur neuen Steide

mähruug ca. 37 3)larf betragen, bic Mauffraft

bc* cinjelnen Pfenning« im uierjehnien 3ahr*

tjunbert aber nod) immer auf ca. 75 iHeidjö*

Pfenninge ju tarieren fein.

Onjtoifcrjen mar ber au§ ©all in Scfjmabcn

ftammenbc ©änblcinspf enuin g, meldjer

in rapiber SBeife in feiner ©eimat ben Sraf*

teaten uerbrängte, aud) ber ftärfftc Sitoalc be£

baijer.=regenäburgifd)en SiefPfenning« gemoi*

ben. Scfjon unter Staifer ßubraig IV. bem

Bauern ftarf beglinftigt, fam bie $ a 1 1 e r m i't ns

in Sdjmabcn unb ifrßnku um 1370 jur

Nlleiufjcrrfdjaft, mufjte aber balb bnnad) bem

fränfifd)*norbgnuifd)en SBeifepf enning unb

.©eller meicfjen, mäfjrenb in 9lltbancrn bie

©erlöge ber uerfdjiebcncn Linien ju SJUmdjen,

üanbsfjut, 3ngolftabt, Straubing, SReuötting

unb Braunau au*fd)lie&lid) ifjre ,fd) marjen*

Pfenninge unb ©eller bis 1506 ohne jebc

anbere SÖlünjfortc fdjlagen liejjen. Beoor mir

unS aber loeitcr mit unfern fjeimifdjcn ©c«

prägen befdjäftigcn, mflffen mir ins breijc^nte

3afjrl)unbert ,unüdfef)rcn unb aud) bie fremben

9)tünjeu feuneu lernen, melcfje fid) bamals

innerhalb ber ©reiben bcö heutigen Bauern«

bie 3irfulation errungen Ratten.

^mifcfjcn ben oier 9leid)e.ftäbten 9türnberg,

Slugöburg, Ulm unb Wegensburg hcrrfcfjtc fcfjon

im ^Mittelalter ein grofjcr Binncnocrfefjr, aber

aud) ber 9lufeenhanbel biefer fleißigen Bürger*

fchafteu füblid), nörblid) unb bonauabmärtö

mar fo bebeutenb, bafj oiel frembes Weib, be*

fonberö größere aHiinjforten, meldje im üanbc

fehlten, in Umlauf fomuun mufoten. ?luf)cr

ben um 1252 ju ftlorcii3 entftanbenen fdjneU

beliebten ©olbgulben itflorencn) muffen

nod) Diele SNünjcn ber bi)jantinifd)en Jtaifcr

(Solibi unb Orienten) unb bie ju Brinbifi

unb 9)Jcffina geprägten Nuguftalen (ca. 1 »/«

©olbgulben— 5,30©rammi Staifer Tjricbrid) II.

uon ©obenftaufen ^irfuliert haben.

©egen bie SJlitte be8 oierjc^nten ^,al)t*

hunberte gelaugte bie ans ^ranfreid) ftammenbc

©olbmütw ber (Scub'or jn 4,50 ©ramm am
Slhcin unb in ben SNicberlanbcn unter ben Ucamcn

„Sdjilb* ober Scbilbgulbcn 3iir gröjjtenBer»

breitung. SJtehralSadjtjcbn Stcmpeloerfdjieben*

beiten mit ben Xitel if aifer * Submig IV., oer*

mutlid) im Micbcrrheingcbict geprägt, fmb bc*

fannt, unb es ift fidjer anzunehmen, bafo bereu

Umlauf mit ©enoffen in ber eigentlichen ©eimat

beS JlaiferS nicfjt unbebeutenb gemefen fein

mufetc.

ert)ilb fl iilbcn «E&aifeb'orl ftaiftr Cubroifl IV. btt «agfrn
(t 1*17).

£a$ Bcrljältni« bes ©olbe? jum Silber

mar bamals nod) roie 1 3U 10 loä^rcnb beute

baS Milogramm ©olb 2H0O SKarf ba§ Silber

nur S0 3)Jatr foftet, bemnad) ein iüerfjältniS mie

1 311 35 beftcht. Um 14(H) mürben bie Slorencn

ober ©olbgulben allentljalben befonberS uon

ben Murfürften Slupert 1. II. III. ber üßf'ala

im grofjen Stil 311 Cppcu^eim, SBadjerad),

©eibclberg unb Ilmberg nad)geab/mt unb maren

bic ©auptl)anbelsmün3cn gemorben 9lud) Jöurg*

graf Jricbrictj V. oon Dürnberg (1357— 1397),

iBifdjof ©erfjarb uon Sd)marjburg in äBürj*

bürg (1372— 14(X)) unb s4Hlgrim II. ©raf oon

5Pudjheim, Grjbifdjof in Salzburg (1365- 13Ü6)

^aben ähnlid)e ©olbgulben prägen laffen. Slocfj

bebeutenber mar ber Umlauf ber grofdjens

förmigen Silbermüiijen, ber ©rofjen, jum
Unterfdjicb oon ber itleinmünje bem Pfenning

unb ©älbling ober §el!er fo genannt. (5S

maren bic* bic franjöfifcfjcn unb nicberlän*
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bifdjen Xournofen, etiglifdjeunbnadjgeatjmte

Sterlinge. Sie 2Hailfinber, fäc^Ttfdjen unb

tjeirtfdjcn B reitgrofdjen, befonberS ober bic

Prag er*©rofd)en, beren $irfulation fpätcr

nur mit Gontremarfe beS jeweiligen Umlaufs*

gebiete« geftattet mürbe. 9lod) mirffamer gegen

bie ßinfutjr läftiger ©roferjen, als ber ©cgen*

ftempel, maren bie Wünjoereinigungcn ber

fränfifcfjen unb norbgauifcfjen 3Jlünjb^erren unb

beren rcic^Iicfjc^robuftion oon größeren gilber*

miinjen ju ca. 2,60 unb 1,30 ©ramm, Sd)ü*
linge unb fönlbfdjilling e ober Qcfjner

unb günferlcin genannt, roeil biefelben 311 10

be^ro. 5 Pfenningen gerechnet routben. Sin

ber gabrifation biefer beliebten, baS fünfjr^nte

Safjrtjunbert überbauernben SRttnjfortetl Ijabcn

f)auptfäd)ltd) bic Siegenten ber Dbcrpfalj. bie

Burggrafen oon Dürnberg, fpäter SJtarfgrafen

uon Branbenburg unb bie £>od)ftifte Samberg*

Sötiqburg, teilgenommen, ') mäfjrenb ba8 be*

nadjbarte Cefterreid) bis gegen 1457, Kubanern

bis 1506 Iebiglid) bei ber «Pfenning* ober

ftleinmünjprobuftion befjarrte. Ser Bcrfud)

beS 8Iug8burger S3ifcf)ofS Surffjarb oon ©Her*

bad) (1373—1404) mit Prägung eine« pradjt--

oorten Breitgrofdjen blieb ol)ne §lnfd)lufe.

Sagegen rjat ber rrjeintfe^e 911 b 118 (fpäter

Schilling), befonberS ber 9laberalbuS (ca.

1.80 ©ramm) bie Ijöcfjfte SDlünstätigfett in

Mnfprud) genommen, bei ber fiefj bie pfälgifdjen

BSittelSbadjer mie bei ber ©olbprägung lebhaft

beteiligten. Schillinge, äljnlid) ben frön*

f ifetjen, fjaben aud) bie ©rafen oon SBfirttcm*

berg oon Submig I. (1419 -1450) beginnenb,

fpäter gemeinfdjaftlid) mit ben 9Jcarfgrafcn

oon Babcn fcfjlagen laffen.

Unfer 9tad)barlanb Xirol, bisher burd)

ben Kreimer unb beffen tfirfulation in Sauern

roof)l befannt, I)at um 1484 unter ISrjfjerjog

SigiSmunb (1489—1496) juerft angefangen,

mit bem alten oberbeutfdjen 3Riin3frjftem 31t

brechen unb nad) bem Sorbilbe ber Benetiancr

üira unb SRailänber X eft one grofee Silber*

imi::jen fjcrjuftellcn. 9Jcün3mcifter Sernfjarb

Set) ahn b,at im 3«t)re 1484 in ber 9Jcün3*

frfjmiebe 311 £>all: ©ulbiner ober ©ulben*

grofcfjcn 3U 60, ftalbc ©ulbiner ju 30,

Sfunbncr ober #mölfer ju 12 unb £>albc

Bfunbner ober Sedjfer 31t 6 Streujer ge*

prägt unb bie probuftion fortgefefet. Sie

©ulbengrofdjen, bie ©rofeen, bie einen

©olbgulben roert fein follten, finb bie erften

Salerftutfe geioeicn, bie im fed)3efjnten 3al)r*

tjunbert als '/»» '/« unb '/« tyater »/• unb *f«

ba8 „©tobgelb*, grob (Sourant, genannt

mürben.

Sem Seifpiel Gtqfje^ogS SigiSmunb, bie

eigene Silber* unb ÖolbauSbeute gut 311 oer*

merten, folgte ber überaus mun3frcunbtid)e

(Srjbifcfiof ßeontjarb oon Steutfd)ad) in Sals*

bürg (1495—1519), inbem er oon 1500 ange*

fangen, ben au8 ber Sd)roei3 ftammenben

Bafoen, baS Sierfreujerfiüd mit 3afjlreid)en

Stempeln fd)lagcu liefe unb 1504 feinen bc*

rüfjmten ©ulbengrofdjen ober 9t üben ta( er

3ur Ausgabe bradjte 9tiibentalcr unb Slübcn*

bafcen (biefe einfad) 9tübener) nannte man bie

SRünscn megen bem Söappenbilbe ber ^amtlte

Steutfdjad), einer meinen Ml übe, melcfjc im

3meiten Sdjtlbe neben bem ©odjftiftSroappen

auf ber Spauptfcite ber SRtmjen erfcfjcint. Sie

gröfote Ü)lfln3tätigfeit cntroidelte biefer Äirdjen*

fflrft 1512 unb 1513. (Es mürben eine 9Jlenge

mcfjrfncfje unb einfache Sufaten runb

unb edig (flippen), §alb* unb Stertel*

g ulbengrofdjen ober Xalerteile 3U reidjlid)

14 bc3io. 7 ©ramme runb unb al§ flippen,

enblicb, 3 c^lct oocr Qmeieinljalbbaften, ©alb*

St r e u 3 c r * Srocipfenning , Pfenninge unb

©eil er gefd)lagen unb feine 9(ad)folger im

©r3ftift finb nidjt 3urüdgeblteben.

•olbflulbeit 8«$0(jf «IbtrtlV. oon Patitm if 1608) uon 1506.

Sie fdjon ftingft geplante unb bringenb

nötige SRfinsreform ber Sanernb/er3öge mürbe

nur burd) ben Strieg über bic (Erbfolge ©eorg

be8 9icid)en 311 fianbäfyut aufgefialtcn. ©cr3og

9llbrcd)t IV. ber SBeife (1405-1508) fonnte

bie Beratungen tjierübcr mit bem 9tcd)t8ge*

lefjrten Dr. Peter Baumgartner unb bem bi8*

b,erigen Sal3burger 9Jcün3tneifter flonrab (Sber

erft 15(X5 3U (Snbe flifjren, mäljrenb Pfal3*

I

) »erflf. mrlnm Vnffo| ,Xcr Solibii« ober sdjiaing in iöaijfni^ Httbantr. ffllonata^rift 3a^fl.V S. 106.
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04 3. ®. null

graf griebridj II. Dljeim unb SJormunb ber

beiben (Snfct §fr3<>gS ©eorg beS 5Reid)en, Otto

£>einrid)S unb 5ß()Uipp§ unmittelbar nad) bcm

Stölnerfprud) (30. 3uli 1505) in ber ümen

baburd) jugefaDcnen „jungen ^falj" unb

£auptftabt ÜReuburg, SMOnjen nad) neuem

Stroler XnpuS fdjlageu unb bainit tfjrcn Grb*

teil bohnncntieren liefe. (58 finb ba3 £albs

gulbiner, 3mölfer unb Sedjfer mit bem

neuen SBappen oon Utcuburg - jmei neben

einem fifeenben fiöroen fpielenbe Srnaben —
unb bem oierfelbigen 5Bat)ernfd)ilb ucrfeben. ')

9lm 7. September 1500 erteilte aud) .Oers

30g Ulbert IV. feinem aKünjmeifter ©eorg

(Sber ben iöeftatlungSbrief, nad) meldjem ber*

felbe unueriueitt aufeer Pfenninge unb geller

bie erften ©olbgulben unb größere Silber*

Sd)eibemun3en in Wündjen 311 prägen l)atte. *)

2>cr ©olbgulben bei feiner ©ntftefjung auS

feinem ©olbe, mürbe und) ber SJlünjorbnung

oon 1506 mit einem Silber3ufafe oon 250

jfaufenbtcilen au$gebrad)t, mäl)renb bie fein*

faltigen ©olbmtiinen mie bie neuen Sa^burger

bie SBe3eid)uung 3)u taten erhielten. 3)cr

SJtetallmert ber lefoteren im ©eroicfjtc uon 8,50

©ramm roirb Ijeute 311 !) 3Jlarf 60 Pfennige,

ber ©olbgulben 3U 0 2Harf 70 Pfennige qc*

redjnet.

Sie neuen Sübcnnünjen ju brei unb 3mci

Sfreujcrn, Söeifegr ofd)cu unb ©röfd)l ober

©albbafeen tragen mie bie ©olbgulben bie

3al)r3al)l 1500, unb finb im gkttyUtail 3iir

neuen 9icid)ömäl)rung 25 unb IS iHcicfjöpfcn*

nige, als sJ)(ctall aber nur ca. 10 bejm. 0

Pfennige tucrt. Sie ©rüfd)l mürben mie bie

©olbgulben im größten Umfange geprägt, mo*

gegen bie Söcifjgrofcfjcn mit gel)arnifd)tem3*rufU

bilb beS Jöcrjogs unter ben baijerifdjen Sd)cibc*

miinjen ab grüfete Seltenheiten betradjtet

unb bleute banad) befahlt merbeu.

Saßen unb £>albbo(jcn ober ©röfdjl

Ijabcn in Dfcerbeutfdjlanb im erften Srittcl

beS fed)jcl)nten vVil)rl)iinbcrt il)re ©errfd)aft

behauptet, felbft als Jtoifcr Marl V. feine ÜJlunj*

orbnung oon 1524 bereits fanftioniert batte.

gutem mar ber Umlaut bes groben Silber*

gelbe« ntdjt meljr oereinjclt. Sad)fen, Salj*

bürg unb befunberS bie ©rafen Sdjlicf in

3oad)im8tal prägten au« ifjrer reidjen Silber*

ausbeute Wengen oon ©ulbinern im ©emid)te

einer Un3e jioet Siot ober ca. 20 ©rammen,

bie — angeblid) uon 3oad)im8tf)al — fpätcr

bie Senennung Saler ober Spe3ic*taler er*

Ijalten b,abcn.

©er SJerfud) beS tfaiferS burdj bie SJlßnj*

orbnung oon 1524 ben Silbcrgulbiner mit

feinen Unterftufen bem ©olbgulben gleid)3u«

ftctlen mifelang. SaS KcrbältniS beS Silber«

311m ©olbe ermeiterte fid) 311 rafd). üöcfonberS

bie obcrbeutfdjcn Stänbc uerljielten fid) ablel)*

nenb unb ptägten bis 1533 if)re beliebten

SBafjen, ßalbbafeen unb 3el)ncr — 2'/» Saben

unbeirrt roeiter. ©ulbiner — '/> '/* l
/< ,,no

'/m — nad) ber faiferlid)en Orbnung crfd)ie*

neu nur oereinjelt ober nur in einet SBeife,

bem ©cfejje ©enüge 3U leiften. Sßkr nid)t

mit SBergraerfen begiinftigt mar unb ba8 Silber

^tfttier btt £.crja Be ©tt^lm IV. unb Cubioia X. oon »nnm»
oon l^ö.

teuer faufen mufjte, liefe fooicl mie mügltd)

Sdjeibemünjen fdjlagen, ober Ijat fid) mie e8

^fotjgraf Cttl)emrid) uon Auburg feit 1533

getan s
) be8 Fragens gäu^Iid) enthalten. Sic

SBaucruber3öge SöiUjelm TV. unb fein Jöruber

ßubmig X. Iiefeen 1536 nodj ©rofd)en ober

"iUap parte — 3 Rreujern nad) ber Orbnung

oon 1524 ausgeben unb bann baS SKün^»

iwerf rubren. ®ie Scfjautalcr mit bem SBilbniS

Sttbtoig X., ber JBaoaria im ßömengefpatm

unb ber 3ab.r3nl)l 1540 finb .©cbenfmünsen*

aber nicfjt als Spe3icStaler jn betrachten. SafÜr

forgten abgcfcljen com 3(u?Innb um biefe $t\t.

Sal3burg, Sranbenburg in ütmifV»/ $fal3graf

unb flurfürft L'ubroig V. unb griebrid) IL,

l
J £iffe lUünjcn finb aHc fcftr feiten gciuorbcn, obmutjt man lange ofy\t Rdjcrc QcaiQnbung be«

fiauptet Ijat, bicfclben luäten in (jtofetr Wenge aus bem Silberfdjafe enlflanben, ber lurj oor Wuelmuf) be»

ftriege» Ijeimlicf) oon »urgliaufen naaj 3ttuburg a. Sonau gefüljTl mürbe unb bott ottfa^rounben ift.

üoii. Bammtung beo bnier. Dünin^li 1 6. 121.

»t Rftlc«. ber iÖDijrr. ntun SfffOf^af( XXI g. 14.
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Tai alte (Selb in Sägern

Cettingen, Ceudjtenberg, bie ©täbte 9?ürnberg,

StegenSburg, Kempten, /taufbeuren, Sonau*
mörtf) bie JHeidjamrinaftättcn ShigSburg unb

üttörbliugen nflO. uom Xaler bis jum fteller

herunter in fo ausgiebiger SBeife, bafj man
ftcfj um 1559 ju ftrengeren SJtafiregclu unb

einet neuen 9ieid)8mi*in,}orbnung auf oerän*

better ©ruublage genötigt fat). Sdjon 1551

auf betn SHeidjStag ju Slug&burg liefe Slaifer

.ftarl ein allgemeines TOünjcbift, bie Srl)öl)uiig

be8 XalerS mie beS ©olbgulbenß von 80 auf

72 ftreujet betreffenb, publijietcn. ülcuptä»

feinen Untetftufen bet ^inanipnann »nb bet

Sammlet jum Untetfcrjieb uom SpejieStalet

3U 28—29 ©ramme unb betn Sottengulben

(3roeibrittel) beS 17. 3af)rfninbert8 big auf

heutigen lag ©ulbcntalcr nennen. Sie Unter«

ftufen (jerab biß jum ßteujet, als *\t, */«, '/i»,

'/m unb '/«o ©ulbentalet, finb gleicfjfaflg mit

aBertjafjlen 30, 10, 5, 2 unb 1 (ftteujet) oet*

feljen. Sie SBeiterprägung bet längft ein»

geführten unb geroofmten 9lcid)8grofd)en

Vitt, ©röfdjlcin obet Störtlinge = '/s*,

rollraburgifdje, babifd)e unb toürttembergifdje

Schillinge = l
|i8 unb SHappcnoierer

al» '/»i ©ulben follte bebingt bleiben. S)cr

bisherige ©ulbinet übet Spcjie&taler mürbe

SaPiiuer fiatbtalrr (tTjoßt Stuft von 9a»txn. Hbtnlniftrator
brr T\6»(U ilMT IM i) von 1537.

gungen oon Üalcru ober ©ulbinetn, £>albs

talern, 3man3igern, $ e h, n e r n unb

3 e d) f e t n follten biß auf meiteteß mit ben

SBett3ab,len 72, 36, 20, 12, 6 oetfef)en fein.

SJceljrcre sJJUlnäftänbc finb biefet SBeifung nadj«

gefommen unb aud) Sjetjog Gilbert V. fjat

nad) langem Stillftanb bet ÜJhlnje 3U 3)liind)en

im 3ab,re 1657—59 ©rofdjeu mit 3 unb

1557 Xaler unb ftalbtaler >»it ben 3öert=

jaljlen 72 bejm. 36 (ftreujer) prägen laffen.

tufotrn ötrjon» ffitlhtlm V. con SBaqrrn
(I679-I6B7 t 182fi> oon IM»

auf OHSrreujer, bet ©olbgulben 311 18'/t ftarat

fein auf 75, Sufaten 23"/ 3 Starat fein = 985
Xaufenbteile, auf 104 Streutet tarifiert.

9)Ht bet ©ulbentalcriöäl)nmg fjat ba8

XVI. 3al)tf)unbett bei atlet SJielföpfigfeit

mlitbig abgcfdjloffen. 81üe fttbbeutfdjen Stänbe,

notab i?etjog Sllbert V. oon dauern (1550
biß 1579) Ijaben baran teilgenommen, unb
bamit ben iDtünifreunben unb Sammlern eine

ber fdjonften UKiinjfortcn biefeö an ftunftfimi

fflulbnitatti Orrjofll Ulbert V. oon »agrrn (1560—1679) oon IVW

Sie bereits etmätmte SlcidjSmünjorbnuug

oom 19. Sluguft 1559') burd) Staifer ScrbU

nanb L bradjte auf neuer ©runblage mieber

ben JReid) 8g ulben, aber mit rcbujicttetu

©etoidjt auf 24.60 ©ramme, meldjen mit

') Soti, a. a. O. I 6. 261.

H 9t. | n. 4.

reicfjeu unb unocrgleidjlidjcn SafjrfnmbertS

fjinterlaffen.

£f)e mit unfte 5Bcfprcd)ung übet ba8 üWüni;

toefen obet ba8 ©elb bc8 SOtittelaltetß unb

Anfänge bet neueren 3eit fd)licfjen, motten
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(Jlmbcrni itiflhrtnb tri «rooiforiumi

mir flüdjtig aa.1i nod) bie TDic^tigften 33er«

änberungen big in unferen Xagen ftreifen.

9IU um lfi20 burd) ben flusbrudj beS breifjig«

jäfjrigen JtriegeS allenthalben ©elbnot fid) ein*

{teilte, ljnben einige ber tonangebenbeu dürften

angefangen, SRUnjen al« £aler unb Xalcr*

teile, 3ioö(f*, Sech> unb 2)reibäfcner ufio., mit

bem geringsten Silbergefjalt unb bie ftlein»

münje aud purem Tupfer ju prägen unb als*

Zahlungsmittel in Umlauf ju bringen. 3)ie

9teic^s<getDQtt mar mad)tlo§ unb fo fam c§,

bafj 1(121— 1622 faft alle münjberedjttgtcn

Herren unb Stäbte rocit über JBebürfni* unb

lebigttdj aus £abfud)t jenem 2?eifpiel, baS

man fjeute als galfdjmünjerei bejeidjnen mürbe,

folgten. XiefeS bis 1 bauernbe unb jnm
großen Jladjteil beS 33olfeS lange fühlbare

SRünjunroefen nannte man glimpflid) „ftips

perei* unb bie ^robufte finb ben Sammlern
unter ben Warnen Stippcr*!Ealer, «©ulbeii,

*Sed)SbäUner ufro. befannt. ?luf bem SRünj*

probationStag ber brei JJteidjSfreifc JBaijern,

^raufen unb Sdjroaben com Slpril 1023 rourbe

bem tollen treiben ein jäheS ßnbe bereitet

unb alle beteiligten bemühten fid) fortan

roieber, gefcfcmfifjigeS gute« ©elb prägen ju

laffen. 33on flurfürft 3Jlajimilian l. oon

93aijern unb feinen 9tad)folgern finb bie fdjönen

Srauentaler mit ÜNabonna oorbanben, ebenfo

oon 3aljburg unb anberen geiftlidjen £>erren.

9Md)t minber fdjüne Täler* unb Heinere 3Hünj*

forten mit Porträt, Söappen, Sßrofpeft liefeen

bie übrigen SMünjfjerren unb bie 5Reid)Sftäbte

ber genannten Greife erflehen. Xrofc beS ent*

fefclidjen Krieges toaren nad) bem grieben au

ÜHiinfter SKengen oon geprägtem ©olb unb

©über, ber auSlänbifd)en 9Hün3en nidjt ju

gebenfen, ooihanben. ?Iug8burg, Slürnberg,

Sürth, unb ÜBürjburg f)aben um 1032 fogar

2)ufaten, Xaler unb fleine Sorten mit bem

SilbniS fiönig« ©uftao Mbotpl) oon ©djroeben

unb jroei feiner §eerfül)rer — Sernharb oon

©ad)fen*3Beimar unb ÜHrcl Crenftierna ge«

jiuungen ober freitoiüig — herfteüen laffen.

Blerteltalet »ntf. SlarimiHnn 1.

um Itiaö (flmbuB)

Saju famen bie fieberhaften SluSprägungeu

nach bem i?eipjig*£orgauer gufj, ben Xaler
ju 90 ftreujer geregnet, als »/•< »/», 7«,

V»«, '/«, '/»«; ober Sortengulben mit ber

SBertjahl 60, 30, 15 (Äreujer), an ber fid) in

oübbeutfdjlanb namentlich, bie ^faljgrafen

unb fturfürften ber $fal3, SJranbenburg in

grauten, bie ©rafen oon Dettingen, SWonfort,

Hohenlohe ufto. beteiligten, mährenb Oefter*

reid), ©a^burg, .Üurbancrn unb oielc anbere,

Staffen oon ftünfjehuern ober biertelgulbeu

probujieiten. Sie SJcünjgefchichte nennt biefc

^eriobe befonberö amifdjen 1070 unb 1700,

gegenüber ber grofjen um 1021, bie fleine

it i p p c r 3 c i t.

Tain flurf. War II. ffinntmrt* uott fnurrti I l«7w- Hill urrt l<;-r»
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Do* alte ®etb in Bagetn G7

lieber bie Prägungen ber ftaifertidjen Tlb»

miniftratwn in ber SWünjftätte ju 3Jlünd)en

\10h— 1714 ^oben wir erft neulich bettetet 1

)

unb tn einem anberen Wuffaö bie Brobuftion

unb 3^^>(otion ber ©olbmfin^en (3JlaEb'or

Carolinen, Siftolen ufw.) in Banern bis

in bie Steujeit beleuchtet.»)

(Sinen wichtigen «lbfdjnitt bilbet bie (Sin*

führung beS 20 gleich 24 ©ulbenfußeS, welchen

anfänglich SRajimilian III. SM'Ph oon Bauern

unb ftaiferin SJcaria Xtjerefia burd) flonoention

3u Söicn am 31. 9too. 1753 allein befcfjloffen

hatten. 8(ud) barfiber hoben mir uns bereite an

anbernDrt ausführlich oerbrcitct. 8
) 2>ie SRUi^en

oom Xaler abwärts mürben nach bem SJfjimaU

fnftem geftücfelt unb jtimeift banach gejcichntt,

aber außer Deftcrrcid) allgemein buobrjimal

nämlich: Xaler ober 2 ©ulben ^ 2 ©ulben
24 ftreujer, ©ulben — 1 ©ulben 12 Streuer,

30 = 3fi, 20 = 24, 10 = 12, 5 = 0, 2'/« - 3

ftreujer, gerechnet. Zxo% ber heftigen Ston*

hirrenj ber Kaub*, B r a b a n t e r* unb

Jtronen taler, t)at ber JtonoenttonSfttß 311s

lefct noch mit ben berühmten ©efd)id)t8talcm

Atönig fiubmig l. oon Banern feine Beliebtheit

behalten, Erft um 185U mußten bie $wan*
jiger, nächft ben grauen* unb SSappentalern

bie am ftärfften geprägte ÄonoentionSmttnjforte,

ber ©ulben* unb BereinStalerrofth tl,n 8

roeichen. $urdj bie Einführung ber SJtarf

als neue unb einzige 9RUnjeinheit beS

beutfehen SHeictjcS mürben 1870 bis auf bem

BereinStater ober 2) r ei mar! ftücf alle früheren

SRün^forten einberufen unb außer JturS gefefct.

2)ie SJtünjen, meld)e mir burcr) ein ooIleS

3afjrtaufenb nur flüchtig betrachten fonnten.

finb großenteils nach uno nach wieber 3U 3leu«

Prägungen, oiele auch fur 8ewerblid)e Qvotdt,

eingefctjmoljen unb oermenbet warben. 81Hein

bie SKengen ber in biefem Zeitraum nur in

Dberbeutfcrjlanb oerprägten EbelmetaOe unb

ber in beffen Bereiche furfierenben fremben

SWünjforten entziehen fid) jeber Berechnung.

Stein BJunber, baß trofe ben offiziellen Sin*

löfungen bis 1876 unb abgefehen oom SRünj»

oerfcljr, noch riefige Sdjäfce in ben öffentlichen

unb jahlreidjen prioaten (Sammlungen gehütet

werben; baß aber and), wie bie 5unbd)ronif

alljährlich jur ©enüge lehrt, nidjt weniger in

ber Gebe oergraben liegen.4 ) Biel „alte« ©elb"

wirb nur nad) bem SRetaHmert, baS meifte je

nadj feiner Tedjnif, Erhaltung unb Seltenheit

tariert unb bejatjlt, wobei aber nicht immer

biefe Eigenfd)aftcn allein, fonbern oornehmlid)

bie Sicbhaberei unb bie pefuniären SRittel beS

Sammlers maßgebenb ftnb. 3n biefer inficht

oerfel)le id) nidjt 311 wieberholen waS ich

fchon in meinem Stepertorium 31« SRünjfunbe

Bayerns 6. 877 gefagt r)abe : „$ie Sammel*

tätigfeit bewegt fid) 3wifdjen brei nidjt weit

auSeinanber liegenben auf* ober abwärts

fütjrenben Stufen, nämlich : 1. ber Sammelfinn,

2. ber Sammeleifer, 3. bie Sammelwut. S)ie

briben erften 3äl)len 3U ben menfchlidjen £iu

genben unb niemanb wirb bereuen, wer mit

natürlichem Berftanb unb SßJiffenSbrang fid)

bem Erwerb unb ber Bflege feiner Sammel*

objefte hingegeben h«t. Söer aber empjtnbet,

baß er ber britten Stufe 3iigetrieben wirb ober

fdjon in bereu Bereich fteht, ber hafte ein,

wenn nicht bie Befriebigung, welche bie erften

Stufen gebracht haben oon ben folgen ber

britten, mehr als getrübt roerben foll.*

') Hltbagtt. OTonatSfärift 3ab,ra. V ©. 154.

») (Sbenba 6. 115.

•) fllitteil. btr »aner. num- «elellfajaft III S.8I.

) Unter bem Xitel ,9Jtünjfunbt in Samern* 6. 745 ff. unb 817 meine« JJtepettorium« gäbe id)

85 antife ((Briedjen, Stetten, Stdmer) unb 285 mittetalterUdje unb neujeiüidje ©ctjä&e mit ifjren ftunborten

3ufammengeftent unb auf beten »ef(f)teibuna ginoeroiefen.
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Hn\;<S)t bei «lobt SaufenJm.'l«. 3afirl)unbrrt

3)ie Inufrurr Snf ^iiduStfnffafirt.

SBon Xtjeobor Stifelc.

SBer fennt fjeutjutage nodj baS ibnüifdje

©renjftftbtc^cn Saufen? 9lbgefd)iebeu uom lör*

menben ©rofjoerfe^r füfjrt eS baS bcfd)au(id)e

Safein eincg SanbftöbtdjenS, baS jahraus, job,r=

ein nicrjts aubereS oetnimmt als baS einförmige

3? caufen brr Saljarf), bie iljren fmaragbncu

SBaffcrgurtcl faftum baS ganjc ©töbldjen fdjlingt.

Hub bodj burccjputflc einft ein reid)c8, regeS

§anbel8leben ben Crt, unb .§unberte oon Skiffen,

ftromauf, ftromab, belebten bie raufdjenbe ©alaodj.

91(8 ©tapelplafc be8 $aOeiner unb JReicrjenrjnllcr

SaljeS fjatte ba8 Stäbtcrjen eine gro&e tfanbelS.-

bebeutung, bie burdj SaufenS Sage an einem

SBaffetfall bebingt mar. $eute ift oon biefem

allcrbingS nicfjtS melj v fidjtbar, beim bind) mieber*

!)o(tc Sprengungen mürben im 18. 'Jafjrljuubert

bie mäd)tigcn 9lagclflul)fclfen befeitigt unb ber

t^lufj reguliert. t5 rfi f)cr fl&er mufjten alle auf

ber lal'alu: begriffenen Sdnffe oberhalb ber

(alten) Saljadjbrüde auSgclaben werben, meil

nur mit Iceren .ff ölincti über ben SBaffcrfaH ju

fommen mar. hieraus erllärt fid) aud) bie auf'

fallenbe Ircnnung ber Srijiffaljrt in 2 Sofe, bie

WuSfergcn unb Slaufcrgcn.

Sdjon bie 5Römer Ratten Ijier ein ftafleH an=

gelegt. Sfjrc iBotioftcine bei gribolfing unb litte

mouing, Neptun unb ben 91nmprjen gemeint,

bezeugen un8, bnfj fdjon iljre fdjneßen R&fynt

bie Söogen beS 3oaru8 burdjfurdjten. Urfunb»

Ud) erfdjeint um 028 erftmaie ein (Sngilpertt),

fd)einbar al8 gicunb unb 95ogt be8 Srjbifd)of8

Obalbert. Siefer SJogt ßcfnfj nmfjv'ctjcmlid) als

®raf bie ganjc ®egeub oon Saufen bis S&urg«

Raufen. 1 142 bcjeicfjnet ftd) ©iegfrieb als erfter

(3raf oon Sebenau, einem Orte, ungefötjr 5 km
nörblicb, oon Saufen am Sluffe gelegen. $ter

rjatten ftd) bie ©rafen in ftiHer SBalbeinfamfeit

eine mäcfjtige SJurg erbaut. Unterm Srfuttje beS

üraiferS übten biefe banerifd)en QaQgrafen baS

oberfte Sd)iffrid)teramt auf ber Saljadj.

3fyrem SBanner aber folgten bie .ebeloeflen*

Herren uon ber Sllbn, §auu8berg, Sampoting,

bie fdmn bamalS als einflußreiche ißatrijier in

bem Stäbtdjen Saufen fafjen unb ben regen

Saljljanbel in väubeu rjatten. $ier fanben ftd)

bie ©unfertiger, .(tommiffionftre ber faljfianbeln*

ben >5t übte, um bie SBeiteroerfradjtung ju regeln,

ju uberroaefjen unb bie nötigen itaufoertrfige ab*
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jufrhliefjen. SBed)6(er Ratten hier ihren ©Johnftg

aufgefangen unb beforgten flrebilbriefe nact) SBien,

©rag, Siegen8burg ufro.

Sie ©auptfaljabnehmer bilbeten urfprünglicfj

bie ©täbte ©urghaufen, ©affau unb ©djärbing.

©urghaufen leitete ben ©atjoertehr bann laub*

einioärtS nad) Detting, ivä^renb ©affau regen

©anbei mit 9tegenSburg unb ben bötjinifdjeu

©täbten unterhielt.

8US 1229 baS Ocft^Ieefjt ber mächtigen ©all*

grafen eclofr^cn, ging bereu ©cfuj nad) längeren

©treitigfeiten mit ©arjern großenteils an baS

(Srjftift ©aljburg über. Sie gürfterjbifdjöfe för-

berten nad) SRöglidjleit ben Sluffdjmung beS ©oljs

hanbelS. ©ie gaben ben uralten (Silben ber

©djifffjerren unb ©dnffer miebcrfmlt neue, ben

aSertjättniffen angepaßte ©erfaffungen. Sie @djiff«

rjerren beftanben anfangs auS 27 ©atrijiern.

©ie bilbeten bie Silbe ber SrbauSfergen. 3ebe8

SHitglieb oon ttjtiett blatte baS 9ted)t, bie Schiff«

fahrt mit 2 großen unb einem Heineren ©djiffc

auszuführen.

©ie mufeten baS 24. SebenSjahr oolfenbet

haben, oerheiratet unb in Saufen anfäfflg fein.

3m 16. Oahrtjunbert mürbe bie 3at)l ber Srb<

auSfergen als obeligcS ©lannlerjen auf 8 <8e«

fdjledjter feflgefegt, bie fiel) allmählich auf 5 oer»

minberten. ^u tri- 3 flflnig hatten fte jufammen

32 Sutaten in rotem Gtui bem gflrfterjbifd)of

3U überreichen. SaS oberfte ©chiffridjteratnt auf

©aljadj, 3nn unb teilmeife Donau, routbe mit

Ausnahme fernerer ©erbrechen bem fürfterj*

Oifajöflichen ©fleger ju Saufen übertragen. Slufjer*

bem befanb (ich bafelbft baS llmgeheramt, melefjcg

bie tedmifdje Hinrichtung, llferbauten, Seinpfabe

ufiti. ju flberroachen hatte. SiefeS 2lmt mar eben«

falls ber 3nfpc!tion beS ©flegerS unterteilt unb

beftanb aus 1 umgetjer, 1 Schreiber unb 1 ©chladjt*

meifter.

Sie (SrbauSfergen nun hatten mit ihren Schif-

fern bie ©anfahrten auszuführen. vf$flr eine

©aDfahrt mürben (nach Ddel) 244 guber ©alj

beftimmt. 91uf 1 $uber gingen 115 ©funb.

211 guber mürben in 180 ftufen geftofeen, bie

übrigen 33 gingen, nur mit Sparen jufammen»

gehalten, a(S ©aljfuber mit. ©ie mürben an ben

©aljämtern jur Sin* ober Stacfjfflll oerroenbet,

ba e« häufig oortdm, bog beim IranSport bie

ftufen Sdjaben litten unb ber Inhalt auslief

ober burch pfiffe oerborben mürbe." (Snbc beS

18. 3ab,rhunbert8 gingen iätjrlicf) burchfdjnittlicfj

2700 ©amfcrjiffe nach ©aljburg bcjto. ©allein,

mährenb tun& 3800 ©oflafdjen bic 9taufal)rt,

b. i. ben ©JeitertranBpott oon Saufen bis Obern*

berg oermittetten.

©on befonberer ©iidjtigteit für ben ©anbei

mürben bie ©aljoerträge amifdjen ©anern unb

Salzburg oon 1594 bejiu. ICH. ©ieburd) rourbe

bem ©erjog oon ©anern ber ganje ©anbei beS

©aQeiner ©aljeS ju SBaffcr übertragen unb ein

beftimmter ©aljpreiS oereinbart. Der ©erjug

uerpfli(htcte ftd), j abrlict) eiti fefteS Cuantum

abzunehmen unb fein anbereS, frembeB ©alj

neben bem ©alleiner an ftcf) ju bringen, ftufter*

bem beftimmte ber ©ertrag, bafj bicfeS in ©allein

für ©arjem gefaufie ©alj nur auf ben Saufener

©djiffen oon ber bortigen ©djiffergilbe ausgeführt

merben bürfe. Sie ©dnf?er roaren alfo falj»

burgifche Untertanen in banrifdjem Sienfte. 9ln

ihrer ©pige ftanben bie 2 ®efd|ted)ter ber Sbel*

mmm unb ©tanbl, bie als örbnaufergen bie

fahrten oon Saufen bis ©affau unb Obernberg

inne fyatitn. ®' e bitbeten baS Slaufergenamt

unb halten fleh einen eigenen ©ermaltcr.

5ür bie ©ertretung ber banrifdjen Sntereffen

bei ber ©ajiffahrt beftanb ein b,ex$0Ql\d)t& ©alj*

fertigeramt. SicfeS übermachte ben ©erfanb beö

für ©anern beflimmten SaljeS. 3» ©aüein be»

fanb fiel) au biefem ^toeefe 1 Oberanfchaffer mit

5 ©eamten. Saufen mar ber ©ig eines Saig*

fertigerS unb einrS 3cebenfertigcr8. SiefeS ©alj»

fertigeramt hatte bie Zahlungen aus ber herjofll-

Äaffa an bie ©chiffahrtunternehmer ju leiflen.

©or ©eginn ber ©auffahrt, im SUlfttj, trat in

Saufen bie©al3tra!tation8>ffommiffton ^ufammen,

eine Seputation banrifcf>er unb fnljburgifcher ßom»

miffare, meld)e bie jährliche 3Ibnahme unb ben

©aljpreiS feftfegte. ©or ©eginn biefer ©erhanb«

(ungen fanb in ber ©tiftSfircfje ein feierliches

.Sobamt ber ©erren ©alt« ttommiffarien" ftatt,

bei welchem bem SKeSner naefi altem ©erfominen

„ein (önbl Biein extra" für bie ©ebeefung ber

Jtircfjenftühle mit roten lüchern juftanb. ©eim

Cpfergang hatten bie baqrifctjen ©eamten ben

©ortritt. Sie ©erfjanblungen im SRathauSiaale

würben ftetS eingeleitet mit gegenfeitigen ©roteften

über ben ©orfig, ben ©anern feit feiner Äur»

mürbe l)cain'prua)te, unb auf roeldjen auch ©alj>

bürg nicht Deuten rooOte. Xie ©rotefte mürben

prototodiert.

Sie ©chiffahrt begann meift um Oeotgi. ©ie

mürbe mit bem ,®ott8namb Sobamt* in ber
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©t. 9lifolau8fird)e ju Cbernborf eröffnet. DtefeS

9lmt war fdjon um 4 Uljr morgens«, unb btc

©alafcrtigcr gingen babei jum Cpfer. Sobann

mnvbcn bic 9lrbcilcr aufgenommen. Die Ijötjercn

Itartjtcnbilb um 1750

©rabc mufjtcn ertauft werben. Die ßolnitarife

rourben feftgefc&t, baS "JJerfonal oereibigt unb

jum ©djluffe com Pfleger oor ber Qanjen SJer*

fammlung bie ©djiffSorbnung oorgetefen. DaS

«ßerfonal mar l)üd)ft mannigfach,. (Ss beftanb au8

©djiffSfncditen, 9lu8aal)lcr, ^(ettenfttljrcr, flau-

fergen, Söfjtalern ufro., bic alle itjte bestimmten

Dicnftc teils auf ben «Riffen, teils in ben ©ala=

ftäbetn Ijatteu.

j&icrju tarnen nod) 0 „Sdwppcr' ober ©djiff*

baumeifter, bie in ben ©cfjopperftäbeln, riefigen

fjfltjernen Schiffmerften auf bem »grünen Singerl*

unb in ber Hit ad) it)re manuigfadjeu ©djiffe er»

bauten. sJkadjtoofle alte SRufjböume ftanben um
bie gebräunten SBerftcn. SRodj um 1850, nlfo

fdjon Iura oor uollftönbigem SJerfaH ber ©d)iff»

faljrt, würben in biefen SBerften ca. 1750 ©djiffe

oerfdjicbener ÖJröfje erbaut, woju 520ÜO Siebten*

ftämme oerbraudjt würben. Um bie Salbungen

bei btefem rieftgen ^olwerbraudi ju fronen,

beflanb ein Öefeg, bafj auf 2 HJleilen im Um*

freiS ju ©djiffah,rtsameden fein $ola gefällt werben

burfte. Der grü&te ©cfjiffötnpuS t)ie& »form*,

biefe gebrauchte man nur al8 SHcfcroefdjtffe unb

teilweife jum 9lufbcmab,ren be8 ©aljeS am Ufer.

Die .tfottafetjen' waren bie gebräud|lid}fte 9trt

für ben ©alatranSport. 9larf)plätten befanben ftdj

al8 9Jotjd)iffe im ©djiffauge, Rillen b'*f»en bie

gewöhnlichen fleincn ©djiffe. Sine ^oüafdje blatte

10 ffliann «efatmng, ein Salafdjiff oon $allem

bis kaufen 0 Wann. 4 Ireiber mit 8 Anetten

unb 15 itlampferfdjmicbe oeruoHftänbigten baS

£»cer ber SBafferfafjrcr. Um 1800 jäf)lte bet

gefamte ^erfonalftanb ber ©dnffer 348 gamilien

mit 1100 ^erfonen.

Die Arbeiten ber ©dnffer waren fduuer unb

lang. Um 2 Ul)r morgen» mufjtcn Tic fdjon am
iUatjc fein, «ei .Oodjmaffer würben bie galjrten

meift eingeftellt, bie ©dufforbnung uon 1581

ermähnt hierüber: .wenn ba8 UBaffer ju raud),

unb nit ©djiffmann« SBetter wär, beffen ein

gcwiffeS 9lnjcigcn ift, mann ba8 SBaffer über

ben ©tein — Dorfen genannt — ju Üaufen aus»

geet, alfo, bafj berfelb aDcrbingS mit ©affer

bebedt ift, alSbann fott tein ©djiffmann auf baS

©offer oerfdjafft werben.' 9ludj mäfnrenb ber

fahrten würben fte manchmal burd) ©türme

ober Webel gejwungen, unterwegs attjufjalten,

was man .©inb ober «Rebelfeiern- fjiefc.

Slufjer ben regelmäfjtgcn ©aljtranBporten

würben nod) aufjerorbentlidje ,.§üttenbo.lIfab,rtcn'

auf eigne SRedmung ber Unternel)mer burdjgefübit.

Riebet waren gewöhnlich mehrere ©ürger, SJleifters

tned)te unb aud) bie ©alafcrtigcr beteiligt. 3ür

foldje Sstrafaljrten erhielt ber SRagiftrat pro

^erfon unb galjrt 5 ©djiHinge Pfennige, ba8

Pfarramt 45 Pfennige.

Die 9lu8fuf)r auf ber ©aljacrj befdjränfte

fid) utdjt nur auf bic ©alatranSporte. ©äljrenb

ber oiclen firirgSjaijre würben grofje SRengen

©äffen nad) 93ancrn oerfradjiet, ©taf)l unb Sifen

auö ©teiermarf bilbete einen regen §aubelSartifcl.

Scrfdjiebcnc anbere Sebürfniffe, ßola, Dorf,

®ctrribe, Serd)teSgabener Sdjniftereien , ®la8,

Riegel, Wtarmor ufw. würben auf ben giuten

ber Sol.va.t. nad) Saijern oerfradjtet. 2trom>

aufwärts würben bie ©d)iffaüge uon $ferben gc-

aogen, wofür eigene ßeiupfabe bem Ufer entlang

erbaut waren, ©ein. ©ctreibe unb ßebenSmittel

brad)ten biefe ©c^iffjüge in bie ©alaadjftabt.

Dem 3(itbraudjc gemäfj waren aud) bie

©djiffer unter fidj wieber aunfrmäfjig organifiert.

©o rjatten bie ©djarler ifjre eigne 3unftlabe bis

1748, bie ©cfjtalcr (»Steuerleute) teilten fM$

in 2 93ereinigungen, bic obere unb untere ©efj«

talerbfldjfe. 9tuS biefer Büdjfe würbe für bie

ßamilien äratlidje SJefjanblung unb Webtain be=
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ftritten, aud) ©eiträgc ju ßeichenfoflen bcroifligt.

Sie ©d)iffbaumcifter (©chopper) unb bie ftlampfer*

fdinucbe Ijoitcu roieberum jebes eint eigene ©e*

roertSorbuung.

Sa8 Sd)ifferfpital tum ,t)t. ©cift" befiehl

nod) heutigen XageS unb mar urfprünglicfj be*

ftimmt , 0I8 firnnfeit' unb $frünbel)au8 alte,

arbeitsunfähige Scfjiffer unb bercn SSitroen auf=

junefmicn. 58 roirb 1496 erftmalS utfuublid)

ermähnt unb mürbe nod) 1845 burcfj ben Salj«

burger SJlatfjiaS SBanrfjammer mit Segalen im

Jöert oon 64,000 Oulben bebaut.

3n ber ©tiftsrircfje ju Saufen Ratten biefe

Innungen beim 91upertü9lltar ihre eignen SörU

ftüfjle angefauft. 6ie befafjen foftbare 3unfifahncn,

flreuje unb Seud)tcr. (Einige 3unfttrcu3e merben

heute nod) bei $rojeffionen oon alten Uiüimcrn, in

meiten fdjroarjen SRantel gcfttibet, mitgetragen.

Sa8 roafferfatjrenbe . meift in ber Srembe

fc^tveifenbe ©crjifferoolf fümmerte fid) nicfjt oiel

um bie magiftratiferje Sinridjtung itjrc» £tä6t=

djenS. Bon 1500— bis 1600 tieften ftd) rrKt

10 ©(fjiffer als Sürger aufnehmen, ffluf ftetcS

drängen bcS SRagiftrateS oerorbnete nun ein

öofraiSbefetjt 1693, bafj ane Saijfrfjiffcr ofjne

Ausnahme ©ürger merben motten. 180 Schiffer

leifteten hierauf im gebruar 1694 im StatrjauS

ben JBürgereib, nacfjbem fte oorfjcr im SelanS*

fjofe baS fatfj. ©laubcnSbefenntniS abgelegt. 3m
18. 3afjrrjunbert liefj man biefen Söürgcrjroang

roieber einfdjlummcrn unb bie meiften Schiffer

jeigten fid) roieber ebenfo gleichgültig gegen bie

Stabtocrroaltung, roic irjrc Söorfaljren.

Sie fojtalen ©egenfäße aroifdjen reich unb

arm traten jiemücfj fcfjarf fjeroor. Sie begüterten

©d)ifffjerren roofjnten in ber Slltftnbt Saufen in

gro&en, bequemen Käufern mit l)od)geiuötbtcu

(SinfaljrtStomi, rotgepflafterteu §au8qängcu unb

breiten Steintreppen nad) ben einzelnen Storf*

roerlen. Sie Qimmer roaren rjeQ unb geräumig,

oft getafelt unb mit aller 5Bequemlid)icit auS>

geftattet. 91n ben rjotjeu genfterftörfen roaren

retcfjoerjierte , fcfjmicbeiferne ©itter angebracht.

Zahlreiche biefer £>äufcr geben bem Stäbtd)cn

heute noch ein altertümliches, behäbige« Wnfehen,

fo baS $au8 beS ©ctjifflicrrn öeibentfjaler, nun

93ejirf8amt, SettenbadjcrS, nun Seifjbierbraucret

unb ba8 9llmfd)c £auS, nun SHentamt.

Sie ärmere 93eoölferung machte ftd) in ben

Sßorftäbten breit, in Dbslaufen, Abrain, bann

auf bem rechten Saljadjufer in Obernborf unb

befonber« ber 9lltnd). £ier (lebten ihre h^ernen

Kütten bierjt am lotcnberg, bie ©d)inbelbäd)cr

mit grauen Steinblöden befchroert, bie $oljbalfen

tiefbraun oor Sllter, bie Softer fleine Södjer,

laum grofe genug, ben flopf hfrauSjuftccTen. Sluf

fchmalen $ol,}trcpprhcn, bie eher Seitern glichen,

Heiterte man in bie oberen Storfroerfe, unb oom

Sadjboben aus führte an jebem .§äu8d)en ein

formaler ©ang bireft inS %xtit an ben Soten*

berg, eine SJorfichtSmafjregrl, bie hei ben oft«

maligen ^ciicrSürQjiften für bie SJerooljner ber

oberen Stodroerfe oon gro&er SBicfjtigfeit mar.

Sie meiften biefer ßolifjäufer enthielten fog.

Verbergen, jcbeS Limmer roar im Sepfi einer

anbem TJamilic unb ein einziges Xad) bec!te oft

bie ?lot oon 30 unb mehr ^ßerfonen. ©oroeit

bie $äuSd)en nicht am SBerg ftd) antlammern

(onnten, ftanben fie brunten an ben Slltroaffern

ber ©al jarfj , bie jährlich mehrmals burd) ihre

^odjmaffer bie *3erool)net flüdjten machte, Schutt

unb (Schlamm in bie Käufer fpülte unb nicht

feiten bie ärmlichen ©ebäube untcrmül)lte unb

jum (Sinfturg brachte. 9BaS ba8 23affer oer--

fdjontc, rourbe oom fttuet ocrroüftet. SBieberhoIt

gingen gauje Stabtteile in flammen auf, an

ben ausgeborrten, bidjt aneinanber gebauten

Käufern fanb bie öohe reichliche 9m()rung.

Xra.titcnbUb um UV»

Serlei Slaturcrcigniffe trugen rocfentlid) baju

bei, bafj fid) bic ©d)ifferfamilien fchroer auS ihren

armfeligen SUertjflttniffcn rinporfchroingen fonnten.
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SlnbrerfeitS ift nid)t abzuleugnen, bofo all biefe

Keinen 8eutd)en in einem unerfd)ütterlid)en $b,lrg=

ma baf|inoegeüerteu — Ijatten fie ©elb, fo lebten

fte fröf)ltd) in ben lag tjtnein, ttmr bet Serbienft

farg ober gonj ausgegangen, belagerten fte bie

©uppenfteüe be8 ÄapuainerflofterS ober jogcn in

ganzen Familien bettelnb burd)8 ßanb.

Wuf bie Grjieljung bec flinber oerroenbeten

fie roenig «Sorgfalt. ©oljl beftanben fdjon früh,

3 ©deuten in Saufen, 1 tateintfctje unb jroei

beutfdje. 1675 jäf)lte man innerhalb beS SJurg*

friebenS allein 941 ilinber unter 16 3aljren,

größtenteils ben ©d)ifferfamilien entftammcnb.

S)ie ,©d)öffleut* gelten a6er jebe 38ilbung für

überflflfftg unb wollten lein ©djulgclb jobben.

3u einer Urfunbe au8 biefer 3cit fjeifjt eS, bafj

,bie ©d)öfleut oon 9Trt etroaS grob fann* unb

bie fllage be8 ©djuelmatfterS Söernljarb ©agner

Hingt gar beroeglidj. Gr jammert in einer SÖilt*

fdjrift an ben SDtagiftrat 1578: ,e8 ift loibcr

nur aflauroaljr, roie roenig idj 3ud)t unb SDlorc«

unter meinen ©djuelfinberletn fpüre, an roeldjetn

Unheil niemanb bann bie (Sltern felbft fcbulb

fein, als roeldje nidjt gebulben mögen, baf3 ifjre

ftinber in ber ©d)uel gebogen roerben

bafür mflffen bie ftinber auf ber ©offen um«

(auffen, big fte aQe Untugenb lernen unb SBater

unb OTueter fie nidjt meljr jieljen fönnen, aud)

barüber gar ju Riffln roerben, unb alSbann foll

ain 6d)uelmaiftcr in ad)t £agen au8 einem

SRabeu ein Reifert jieben. 35ie GClern bleiben

baS Cuatcmbergclb fd)utbig, unb fo fmbe id)

bafjero ba8 ©eintrinfen auf ein ganjeS 3af>r

oerröbt."

Die ßebenSüerfjdltniffe ber ©Ziffer roaren

flbrigenS nid)t ungttnftig. SBom SJlärj bis gegen

©eifjnadjten Ratten fte ihjen fidjern SJerbienft

auf bem ©affer, aufjerbem burfte jeber ©d)iffer

oon ber ©aljadjbrürfe in Saufen bis jur Gin»

mQnbung ber Salgad) in ben 3nn fifdjen, roaS

er ju feinem Sebarf brauchte. Unb bie @atjart)

roar ein fef)r fifd)reid)er Strom, gerner burftett

fte ftd) baS Zreibfyotj auffangen unb tonnten fid)

l)ieburd) einen regelmäßigen Sßorrat oon Stenn»

moterial fftr ben ©ittter fammetn. 9ladj «See«

ttjaler rourben i. 3. 1800 oon ben ca. 4000 (Sin»

roofmem ßaufcnS fonfumiert: üüO Dcöfett, 8 bis

900Äüf)e, lö-lOOOftalber, 15— 1600 ©d)it>einc,

©djafe unb Riegen. Slufjerbem 10000 Gimcr ge<

roöfjttlidjeS Söier, löOOGimer J&oiöierauSberfnrfll.

SBrauerei in Xeifenborf unb 900 Gimcr ©ein.

2)urd) bie 9lrt ib,rer Cefrfjaftigung, if)re be«

fonberen ©efeße unb SJorfdjriftrn, foroie iljre

eigene ©eridjtSbarfett bilbete bie ©djiffergemeinbe

eine Mrt Stepublit im onbern ©emeiuberoefen.

©ie (teilten aud) eine eigene, uniformierte ©djiffer*

tompagnie, bie lange uor ber SBürgetlompagnie

beftanb, unb nod) bleute bei feieilidjen (Seiegen«

beiten parabiert. 3b,re Uniform beftanb in langen,

fdjarladjroten SRöcfen, fdjroarje Jfnie^ofe, roeifje

2Befte unb ©trömpfe unb fdjroarje fforftfaner^üte

mit roaOenbcn ^ab^nenfebern. 3)ie Offiziere unb

bie ©piellcute bauen Segen, $ld)felgebange unb

grünfeibene SBefte. SII8 ©offen galten fte ur*

fprünglid) bie §e(Iebarbe, ie|t tragen fie Sorber*

laber mit roeifjen 9ttcmenjeug.

©elbft iljre ©prad)e unterfd)ieb fid) roefentlid)

üou jener ber anbern ©ürger, roetebe bie ©djiffer

mit bem Flamen „^anatei* belegten, ein 9Iu8»

britff, ber Uneingcroeifjtcn fdjroer oerftänblidj ift.

©ie fpradjen in einem ftngenben, ^albroeinerlidjen

Ion, unb fet)r oiele itjrcr ©orte enbeten mit ber

©übe „ei". 2>ic Sorfilbe ,f)an* in ,$ana!ei*

erüäre id) mir mit bem fragenben .roie, roiefo?*

roorau8 fid) ber befagte ©ptgname root)l formu«

Heren lä&t. Sei ber grofjen 3lnjaf)l g(cid)namiger

Samilien, ber ©tanbt, Gblmann, ®aftager, JJlofj»

Jammer ufro. roaren bie ©d)iffer gejroungen,

fid) felbft mit ©pignamen ju belegen, unb fte

roaren in iljren SluSbröcfen nidji gerabc roöb 1

lerifd). Ginige Seifpiele h^iefür: fflamfet, 3oÜci,

$aHaroad)ei, Scitf^ei, ©d)eifjei, ÜJluffci, Stoiber!,

SRotgoaS, Änöblfuppn, iRcifeteufi, SBumaranjana,

©utjiäa, ©iblroofilroaftl, ©d)nür!bojaji ufro.

9lud) für bie Srembcn fanben fie gleid) eine

paffettbe Benennung, unb felbft oor ben Seb;örben

mad)te ifn: ©ift nid)t ^att, roie fte 3. SB. einen

eifrigen, aber jiemlid) geftrengen SSerroaltungS«

beamtet! ben .3orn ©ottcS* benannten.

©0 raul) unb urroüd)ftg baS 9leufjere biefer

abgehärteten ©afferfa^rcr ftd) gab, galten fte

bort) ein ©emüt, baS aud) rocidjen unb tieferen

Ginbrürfen augönglid) roar. ©enn fte bei ifjren

ÖaOfaljrten bie ©a0fab,rt Maria $(aitt erblidten,

entblößten fie it)r ^aupt unb beteten laut baS

Sßaterunfcr, baSfelbc ta(m fte an allen Orten,

an benett gefn^rlidje ftaljrflcllcit famen. Ginen

tiefen ©inn beroeift audj bie Bttfmonif &*8

,$iinmeIbroifd)u8ettS.* ©äh^renb ber gronleid)»

natnSprojeffion betritt bei Pfarrer oon ©t. 91icolauS

bie ©al3ad)brüde. ©leidijeitig gleitet ein reid)

gefdjmücftfr Sal)t\ bie glitten lierab. SBon 2 uui.
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formierten Sdjiffern gefteuert, bcfiuben firf) in

biefer 3«G* 4 roeifjgctleibete ftnaben, mit roten

Sdjärpen umgürtet. 3n einem aufgefpannten

Dudje tragen fit einen »lumenfranj, in beffen

SJlitte firf) eine (unfonfefrierte) ©oflie bcfinbet.

SBenn nun ber flafjn an ber Srflcfe angelangt

ift, gibt ber Spriefter mit bem Sandiffimum ben

Segen Ober baS ©äffer, bie ©arbe am Ufer

feuert Satutfrfjüffe, unb gleirfjjeitig fdjroenfen bie

4 ftnaben ben §oftienfranj in bie ^(uten. Der

Strom ift gemeint unb bie $oftie gilt als finn-

bilblidjeS Opfer für jene, bie in ben ©ogen beS

5luffeS ib,r ©rab fiuben. ©er ba roeifj, roie

oiele Cpfer jnb,rlirf) ber Strom oerfrfjlang, roirb

aurf) baS ergrcifenbc tiefe« uralten »raurfjeS ju

rourbigen roiffen.

9(ucfj SBolfSbeluftigungen mürben auf ber

Satjarf) jeitroeife geboten. DaS befannte ©affer*

ftedjen mar bei ben Srf)iffcrn beliebt unb erfreute

firf) fteiS eined ftarfen 3ulauf3, J&anSl unb ©retl

lullerten in iljren Sännlein luflig auf bem ©affer

einher, bis fte unter Sejoucfjje ber ^ufrfjauer

jufammenftieficn unb inS klaffe purjeltcn.

DaS §erabfat)rcn am gronteirfjnamStoge ift

nod) Ijrute üblief). 5tan ber jDirf)tenmünbung

fahren mit $irfeu unb ^ä^ulein gcfrfjmurfte, mit

ber Srfjiffergarbe befetjtegiUen ab, um bie 9löuber«

frfjiffe ju fangen, bie firf) auf ber Solbad) tum*

mein. 3n biefen fi($en uermummte ©eftalten,

bie ein l)eftige8 ©eroel)rfcuer auf it>re Verfolger

eröffnen. 3» ber 9läh,e ber allen «rüde roerben

fte meift uon ben ©arbiften umjingclt unb lanben

bann in ber 9lltarfj, oon too auS bann Sftäuuer

unb ©arbiften friebtirf) oereint jum ftellerfefte

mcufcfjiereii. Die mit iungem ©rfln gefrf)müdten

ftflfnie, bie roten Uniformen bajioifdjen, bie 2Jtuftf=

(länge auS ben barjtngteitenben Skiffen, baS knat-

tern ber ©eroeljre unb bie roeifjeu ^ulnerroolfen,

bie Ober bem ©affer mögen, aQ baS oereinigt firf)

ju einer lieben fteftibnUe, beren ftorlbeftanb aurf)

in ber Bufunft nur ju erronnfrfjen ift.

Gtin groftcS t$eft bilbete ferner ber 3al)rtag

ber Srf)iffer im 3anuar, ber meift burrf) 3 läge

gefeiert rourbe; im gafrfjing rourbe ein ulfiger

Srfjiffjug oeranftaltet unb in ben Straften ber

Stabt „umeinanber gerjofienaut".

©eit unb breit aber in gang Wltbonern, im

Saljburgifdjen unb bis narf) ©ien toareu bie

.ßaufener* befannt als ©anberfomßbianten. 3>uar

geftanben fie in ifyrem Prologe, ber meift bei ber

erften Borfteflung gcfprorfjen rourbe, fclbft ein:

TL SR. 3 u. 4.

.Sem Srfjiffer ift baS Heiligtum

örh,abner ftuiift nidjt offen,

Ulur für fein Streben barf er $ulb

Unb 3f)re 3larf)firfjt fjoffen.' -
©enn aber ber Srfjtffertambouc abenbS burrf)

bie Stabt feine Ivommel mirbelte, bann ftrömten

bie ßeute gerne frf)arcnroeiS ju ben ßaufnern,

um firf) an ib,ren Stücfen ju ergöften unb ju

erbauen. Stuf ib,rem Repertoire befanben firf)

u. a.: # Srf)mbcrb,anneS*, 8tarjr. $ia8l', # 5Räuber

auf SJlaria ftulm*, .Don 3uan', ,öntfü()rung

aus bem Serail* ufro.

3m ©egenfafc ju anbern ftomöbianlen fab.en

biefe Srfnffer befonberS aurf) ftreng barauf, bafj

feine Srf)ulben gemacht mürben. 21S 171)7 in

Stauern unb Salzburg bie ©anbertruppen oer*

boten mürben, mürben bie ßaufener Ünippen

oon biefein SBerbote ausgenommen unb burften

meiterfpielen. Wurf) fonft fdjeinen bie Srfjiffer

gerne Ijerumgeroanbert ju fein. 3n einer SJurg»

fjaufer ftammerrerfjnung uon 1042 begegnet uns

ein $ann£ Steffinger oon Saufen, ber beim

Safobimarft einen ©lüdsb;afen aufgefrf)(agen rjattet

fein Stieffof)u lieft firf) als Springer unb mit

anbern ftunften feb.cn.

3h Saufen unb nätjerer Umgebung mürben

oon ben Srfjiffem jur ©cil)naa)tSjeit baS $irlen=

fpiel unb .Stcrnrmgen* gepflegt. Die Spieler

gogen oon jjjauS ju ^auS. Ueberall freuublirf)

begrafjt, ernteten fte aurf) reirf)lirf)c ©aben. Wurf)

anbere geiftlirf)e Suiele, fo ba* ,2lbam unb (Soas

fpiel* u. a. mürben aufgeführt. 3n feinem ,93olf8«

frf)aufpie(e in Stauern* (IBerlag Sreitfopf u. Härtel

1880) tjat Dr. ßartmann mit uieler 3)lül)e all

biefe Spick gefammelt unb l)ieburrf) bem SJer-

geffen entriffen.

inmitten biefer Srf)iffcrgemeinbe entftanb aurfj

ein Airrf)eulieb, baS firf) heute bie gange beutfrfje

©elt erobert b,at, baS ©eil)narf>tslieb : .Stille

9larf)t, heilige 3larf)t!* ^riefter 3. 3Jtot)r oon

St. WtcolauS mar ber Xtrf)ter unb ©ruber,

ßcfjrer in Wrnftorf bei fiaufen, ber flomponift

beS berühmten Siebes. 1818 rourbe eS erflmalS

bei ber ßb^riftmette in St. 9licola*Cbetnborf auf*

geführt.

©olbtte gäben ^nt aurf) bie Sage um ßanb

unb giufj gemoben. Der närfjtlirfje Durrf)jug ber

.UnterSberger* bei gebämpftem Irommelfrf)lag,

il)ie närf)t(irf)en ©otteSbienfte in St. Nicola unb

ber StiftSfirrfje ju ßaufen galten gar nieten als

unumftöfjlirf)e ©ableiten. Der aRühlburfrf) b^atS
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74 Xfjeobor 3titile: Sit iMufacfter 6af}arf)*£cf)iffaljrt

gefefjen, ber in ©ommernädjten oor bcr 9Jlub,le

fafj unb ber HReSner, bec nachts bie flirtfjc tag«

f)ell beleuchtet fanb, unb grofje Sreigniffe ftnb

immer auf bie ©efudje ber ,Unter8berger* gefolgt.

3tn ber (Sinmönbung ber Didjten bis aut

ßljriftopljfapelle in ber Mttad) tummelten fiti)

©affergrifter, bie ,$agenauten', b. i. bie ©rfnffe

ftromaufiuärts jogen. 'Sie frfjnaljten mit ben

^ßeitfr^en unb fdjrieen: .Reit ob, reit ab!' 2)en

gifdjern erfdnencn mandjmal feurige SDiänner,

bie oon Äerjengröfje anroudjfen jur Riefenge*

ftalt, bann roieber jufammenfcfirumpften, bis fit

oerfdjwanben.

Qrou Serdjt mar ringS im Öanbe befannt,

ebenfo roie bie roitbeu grauen, bie am grauen*

lodj bei SJtanerrjofen trjre Sdjäfce in ber ©onne

gleiten liegen.

Sin ber SampredjtSfyaufer Strafte ftefjt ein

SBotioftein oon 1682, ber an eine grofee ©ob,l*

läterin ber Sirmen, grau ©opljie Xettenbadjcr,

geborne £eibentljaler erinnert, ©ic mar bie ftrau

beS retten ©djiffmeifterS unb SBürgermciftcrS

Xettenbadjer. 9118 fte ferner erfraufte, fanbte

fie 2 Pilger nadj Rom, um am ©rabe ber Slpoftel

fQr irjre ©efunbfyeit 311 beten. Sie Pilger teerten

gerabe jur XobeSftunbc ber frommen ^frau gen

ßaufen jurfld. 91n ber SBegfrcuaung ber Camp*

redjtSb,aufer=St. ©eorgenerftr. erblidten fte plög=

(id) einen fdjimmernbrn ®olbreif — e8 mar ber

Quering ber SBerftorbenen, ber ifjr oom Ringer

fiel, als fi« won öngetn in ben Gimmel getragen

mürbe. —
(Sine neue flullurcpodjc, baS Zeitalter ber

(fcifenbat)tten, bradjte bem uralten ©djifferoöllrfjen

ben Untergang. ßg nußte nid)t8, bafj fte im

Testen 3Jtometttc ftdj jufammen taten unb ein

£ampffd)iff anfauften. ©djon maren bie ©djieneiu

ftrfinge gelegt, bie SJlttndjen mit ©aljburg unb

©ien oerbanben, unb ben gradjten anbre ©ege

roiefen. Die ©aljad) jeigte fidj für Stampfer*

fafjrten nidjt geeignet — ba8 unregelmäßige ®e*

fflfle, ber medjfelnbe ©offerftanb, bie unooUfom=

mene Regulierung bc» Stromes matten ftönbige

gaf)rten unmdglirf). £ie ©djiffer Ratten it)r lefcteS

Sdjerflein in baS Unternehmen geftedt unb blidten

tc&t mutlos in bie 3ufunft-

SBorubergefjenb erhielten fic tuoljl nod) 9luf=

trage unb ftrarfjten oon fjer bancrifcfjen Regierung

— eS maren nur meljr RotftanbSarbeiten.

.Ofutc ift baS 2d)i»fergcfd)ledjt auf roenige

uralte gamitien jufammengefdjmoljen, bie ade

attbere Scrufe ergreifen mußten. SE>ie ©aljad)

roäljt unermüblid) itjrc ©ogeu meitcr, aber feiten

belebt ein ftafm it>re ©affer. 2)ie ©duffSroerften

finb niebergeriffen, bie yanbuttgSpln&e »erbaut

unb bic prfidjtigen alten Rufjbäutne umgehauen.

Selbft bie ©rf|iffert)aufer in Obernborf unb 9Utad)

müffeu eingeriffen merben. S)cr ©trum fjat im

legten ^atjrjetmt fürdjtcrlid) gemittet, fo bafj fid)

bie öfterr. Regierung gejmungen fat), ben 3Jtarft

Cbernborf (frühere 93orftabt oon ßaufen) auf

fjdfjer gelegenem fünfte neu anzulegen. SJtit

feinen ©äuferruinen ben Xotenberg entlang bietet

baS ehemalige, grofjc ©dnffeioiertel einen roet)»

mütigen Slublid. Unb auS ben ©affern erflingt

eS nadjtS mie ein trauriges Sieb oon mfidjtigen,

oergangenen ©efrfjlcdjtern — ,fte finb oerborben,

geftorben!" —
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Die JtcdinungsGnifltc ifec Üie6fcaiwnliicdie ja !ngof|laift ans den Mwn 1519-1523.

Bon SJeneftjiat Siemen» @djted)t.

Mm 18. SDlot 1425 f>atte ©erjog ßubroig I

ber ©artige in 3ngolfiobt ben ©runbftein jur

ßieofrauentircqe gelegt. 3lod) roar baS grofje

Söert feinet ©oUcnbung ferne, als er ftorb. Sie

ffleiterfüqrung beS ©aueS blieb faft auSfeqtiefelidj

bem {Rate unb ber ©ürgerfdjaft ftberlaffen; bei

imjulänglicqen Mitteln ein feqroereS ©tüdf Urbeit.

2)od) bie bieberen SKtbonern »erjagten nidjt.

Unoerbroffen Rafften fie ffiocqe für S3od)e faft

ein Oaqrqunbert an bem qerrltdjen ©otteSfjaufc,

bis eS in ber ©eftalt fertig ftanb, bie eS ber

§auptfadje nad) nocfj qeute befifct. 3b,ren nOOigen

9(u8bau roirb bie ftircqe rooql nie meqr erleben.

ßincn intereffauten öinblirf in bie Sautfttig»

feit geroäqrt eine SReiqe oon {RerqnungSbudjern

im Slrdjioe ber ßiebfraueupfarre. ©ie beginnen,

foroett fie erhalten finb, mit bem greitag oor

pubica 1407 unb enbigen mit bem Sonntag nad)

Trium regum 1546. Qwti jeroeilS oom 9tate

ernannte ftiirdjenpröpftc führten biefelbcn. 91n;

fang« nannten fict) biefe ©röpfte aud) ©aumeifter.

troftbem lag bie fadjlidje Sauleitung nidjt bei

iqnen, fonbern in ben $änben ber »ftirrfjen*

maifter*. Ml» foldje ftircqenmetfter ober „obrifte
1

meifter ob bem paro* lominen für uns aunäcqft
;

brei in ©etract)t : §an8 ftottnler, ') (Srfjarb

$aibenreid), Ulrid) $aibenrei<f). £er erftere ift

bereit« 1407 tätig unb finbet fidj norq ju ßicqt«

mefj 1504 oeraeicqnct. ©on greitag oor ßätare

1604 biß Öreitag ©anft ©eits Jag 1500 festen

bie 9ted}nung8büd;er. 3n biefe Seit fällt Orot»

taler« SRücfttitt ober lob. 1500 maltet bereite

Qrrjarb $aibenreid) an feiner ©teBe. 3b,m folgt

1525 Ulrid) .§aibenreicq, gleichfalls »Jumb*
maifter au töegenfpurg', ber ben Sau bis in

ben ©erbft 1536») leitete. SJlod) ift ber mit ifjm

abgeftrjloffene ©ertrag erhalten, ©einer treu*

qeraigen Saff""9 megen mag er r)ter roieber*

gegeben roerben. (Sr lautet:

,9ln qcut ©ambftag nad) SRatfjcq 2lppli

Snno 1525 qaben ain Srber ©(ürgermaifter)

onb $R(atq) mit äJlaifter lllricqen §aqbcnreitf}

geqanbelt onb Sliacquolgunber Sftafjen jio paro*

maifter ©nfer lieben frauen gofcSljauB befielt

SRemlidjen baS funfftig 3ar onb alle quottember
j

4 gib jegeben trjuet baS ganfc 3ar 16 gib mit I

bem gebing baS er aro SDtonatten ober jro qalben

quottembern onb gepurlicgen geilten fo offt baS
beS gogqauS gepeufnotturfft crraifdjt oon SRegenf«

purg qerauff (um onb beS bemelten gepeuS*

notturfft befieqt onb aHentqalben mit ©leiS barob

fetj onb fo offt er roie oermelt au beS gogqauS
notturfft qet itudjt foH 3m fftr bie ßerrung
oberlanb ain ort ainS guIbinSgeben onb bie

3crung qie aufgeridjt roerben onb fo eS au bem
©cgen tumbt roiH 3n am rQ '^) iu fambt
bem quottembergelt onb taglon erlidjen roie

ainem tanftler onb folgern SBerglmaifler geaimbt

mit einem trinfgelt ober ©erterung galten baS
er alfo angenommen onb beS Keinem qerrn

purgermaifter dqriftoffen Ifjornner angelobt.*

3n iqren Hufjeictjnungen beridjtenbieifird)eii=

pröpfte oon ben dinnaqmen, bie jutn ©aue floffen,

foroie oon fftmtlidjen Auslagen, bie ber ftiref)en»

oenoaltung enoucqfen. 3>a lefen mir oon ben

©ülten unb 3<nfen, bie a« ©• »3ö'«)b lohnet

(2od)er) poet* fttjulbig au bleiben pflegte ; oon ben

fonntäglid)en Sammlungen au ,onnfer fraroen'

unb ,au ©anb SKorigen" ober ,auff bem 3<»r j

margft*; oon ben örttägniffen ber DpferftöoTe,

bie man jeitroeilig betoad)te, roeil fie .prodjen'

rourben; oon ben (SinroQrfen in bie Xrfid)Iein

unter ben oier ©tabttoren, bie aum ©djuße mit

.panier flecflcin' befcblagen rourben; oon ben

.püjen in ben roürftljeroffern*, an ber fornfcrjran,

im protqauS, bem meßeltjaro« onb im fal^tabel."

fflir erfahren bie (Sinnabmen au8 ben ®nab«
ober ©utterbriefen, bie mit ©t. SRarttn au SanbS»
tjut geteilt roerben mufjten, bie „gefdjäffte* (©er*

mädttniffe) in gefunben unb tränten Sagen, bie

©cfrfjenfe oon mannigfacher 9Irt unb ©eftalt.

»Älaiber, pfaitten, röd^lein, fdjtairlen, ringlen,

ftaine, pater nofter, anr, aüte fdjüflen, aHte fid)elln,

altes erjfen' aDeS rourbe aum ©au gegeben unb
oerroertet. 9Jland) ein ,bödq* ober .peefb,'

.meftete onfer frauen omb goljlon ain magre

faro* ober ,ain magres fdjbein' unb ,3)n

plaictjetin fd)affte in ir trantqcit onb tobeSnOtten

o. fr. an ben paro ir pöfte tue*; ,ift bq frau*,

fo fäqrt ber Srqreiber fort, „in ir tranfqeit ge»

nefen onb auffgeftanben onb bq irem fdjbager

oertaufft omb 20 bs 4."

') Qane »ottater erhält eine erneute «ebeutung babur4, baft er roaqrfdjeinUd) ber »aler be» b<toor*
raqenbtn »ilbbauerS ©tepban «ultalet ift. »gl. Stepöan »ottater, ein »ilbqauet bet grüEirtnaiilancc in Wlu
bagew oon *b»tpp ffltoria ^alm. ,8tltbaqerifd)e ffllonatBfdjrift*, 7. 3«b:rß-. 5 u. 6. Sonbcrabbrutt ©. 40.

*) 9lid)t blofj biB 1527, roie bisber angenommen rourbe. 9fflid)aeti» 1536 wirb an .«Dlaifter ffilri^

fein tcfcte (Jottember bejaU*. nämltd) 3 % 4 bs. ^reitaa nad) Sionift fatjrt ber SBarUer ©eninger nod) .gen
iRenfifpurg au ffllaifter 5B(rtd)en oon ber SBifirung roegen*, bann oerfibroinbet ein etgentlidjer .nitdifnwaifter*

au« ben ««rfjnunflBbüdjern. Der fcerbft 1530 ift alfo ber 3eitpuntt, oon bem an arbeiten größeren etiles nidjt

meb^r nötig roaten
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TG Kiemen« ©djlcdjt

Sem 9led)nung8bud)e 1521 ocrboufcn mit 1

nud) bie früfjefte arduoaHfdje 91otij Ober 3)lc(d)iot

ftefelein. 68 Reifet nämlid} bafelbft: ,3tem
3Jh. mefdjot malet Ijat feiner fdjbiget inantl oon

v. ft. geleft omb l*/-2 gl.* '}

Sie SBlättet, meiere bie WuSgaben enthalten,

bieten ein lebenbigeS S9ilb bet Arbeiten, rocldjc

SBodje füt Söodje gefdjcfjen. Sa regt e8 fic^ in

bet Jöaufjütte unb im ^iegetfiabel, in bet ftirdjc

roetben „fdjlofjftein onb + pogen gefjaroen*, i

ftain juin pftoftec abgcrtd)t onb gcpflaftcrt*, „in

bet Jjöeb, bie pfetjller oemerott onb abgetiben",

„im mUtelberdj onb in bet obfentten gemelbt

onb bindjt", „peleg cingetoffen', „ouffen tlmrn

berft onb ain Limmer f\tmai)t"; Oerüfte locvbcn

niebergelaffcn, bie Crgel gebaut unb uom SJlalrv

©abtiel füt 37 ©ulben gematt, ftenftet eingefefct,

©djtcinetarbetten ausgeführt, eiferne ®itter auf*

geftellt, „maiftet 9Jleld)or mntt bn tafl in ©onb
Öötgen capeflen" unb ba« fpfltet fo fdmöbe 3er

ftörte $ungertudj. Ginc grojje Slotlc fpielt bereit«

baS „trinfgcU* unb bet langjährige aroeitc Radier
§cniuger ntufe im 5rflf)ial)r 1527 Ji tag in

bet firdje by fpaQen neft ftern*.

SBettoode Muffcfjlüffe geben bie Südjer übet

bie bamaligen Slrbftt^lDljue, Ober bie greife ber

^Baumaterialien, gafylreidjrr Sanbipertfjruge, uer*

fdjiebener ßebtnSbrbütfuiffc unb oielet fonftiger

©egenftftnbe. Sind) greife oon lieren fommeu
oor. Stuf affeS fjier einaugerjen, mürbe ju meit

führen. 91ut einiges fri ermähnt.

Sie ßöhne fdjeiben fidj in ©ommer« unb
SBinterlofjuc. Severe finb 2—4 4 niebriger

;

in SReifter* unb ©cfeHenlöf)ne. Arbeiten auf 'jadj

unb lurm finb beffer bejaljtt als bie ju fixerer,

ebener (Srbe. 3m Surcfcfcrjtiitt äffe 14 läge
tommen für bie unmittelbar an ber ftirdjc br*

fdjftftigten SlrbeitSfräfte nodj jmei Pfennige Sab*
gelb 311m ßoljne Ijinju. ®tofeen ©djroanfungen

finb bie ßörjne nidjt nntermorfen. ®ic bleiben

fid) burä) fämtlidje 5Recb,nung8büä)er Ijinbutdj fo

jiemlicrj gleid).

grauen im laglofm b,aben 8— 10 Pfennige,

3Jlflnnet 10— 1 4, ©teinbtedjet 12—18, bie Stein»

meften in bet §fltte meift IG—20, aud) 24 4»
^immetgefeffen ebenfooiel ; bie fet>r gut bejahten

©djreinergefeffcn 24, bie Sßflafteret in bet Jritdje

baSfelbe. Set parlier l)at 2— 4 Pfennige, bet

Steiftet 4—0 Pfennige mef)r als bie ©efeQen.

Set tjöcfjfte $ag(oijn beträgt 38 4 ; baneben

fommen nodj Slttorbarbeiten 001, bie in fteien

©tunben, „ben ir ivtnl' unb in bet 9ladjt aus«

gefQb,tt roetben, fo 3. 33. ,bet gtoffe pogen in

bet prunen Capellen* im Jpetbft 1513.

ßineu ungefähren SBegriff oon ben greifen

geben folgenbe Säten: eine 5Ijt foftet 82 4,
ein $anbbei( 35, ein „fdjubferlcn* 21 4» tme
©djaufel 11— 21 4, „ain raittern* (©ieb) 16 4

,

„ain groffe ©rg" 84, eine noch, grflfjere oon SWürn»

berg 4 ss; 100 ,prctncigl* 24 4, 1000 „tafetjen*

(SadjjiegeO 2 lf 4 sa, ein „frtjaf fald)* 35 4,
„3 ferfb, folen* 33 $ergameutb,riute, „permet

') »ieb« na^m man an, geFeltin tdnnt etft oon 1522 an in 3naoIftabt imdjgeroitfcn roerben. ©eitere
«lotijen über Sefetttn, bie idj fanb, Tmb fotaenbe.

1522. «n freitan na4 Sanb SWatbiae tag

Sem 9Jletd)or ?D?ater oon ber tafl in €anb Sargen Capellen 12';» a( tbitt 10 ff 7 hs 15 4.
Die ßcinroanb bifiu, .K (SHen 2 Sritl', ju 24 , Miete (i ss 28 4.

1522, 9In fteitag nad) Diuisio opostolorum
iRaifter mtld;or malet oon bem neuen ^immet tu malen onb ju oergulbcn Ü ff 5 8» 4. ©einem

gefeüen 28

1527. TOitmod) »ad) JSubilate

„Wela)ior mnlerjteflert bet frift fo «ctl ju fanb 3oraeu tan oerfaOcn oon ber jrijctpeurin.' VIS
biefe bie «d)ulb leugnet, „jatgt iJtclct)tor malcr ain inftniment fo bie all mabetin auf«
neriebt für, barauf ift ber maberin bet abfrf)ib gefallen, nad) bem ber banbel «ar ift foH
bie 3nl)alt ber aufgcridjteten SBerirag onb jnftrtiment bie oetfaden frift inner aditag be*

jaden (Statsprütoroflbud)).

1528. Wn freitag nad) bart()Imei

5Dlr tljomatin (^immermeifter) onb mr meldjer 2ss3 ^.
"JJir. fflteld)er Ijcningcr (parlier am fttrebenbau) mr tboman alfi be« bunger tljud) gebenfbt «oegen

4 («s 20 ^.
I6;)0. «n freitag nad) (Sraubi

§ür mr ineUfjer onb bg jimmerleut ain jerung nod) oon befj bunßer t&ud)* wegen bejnlt 4bb 25 4.
1581 fln f nad) letarc

9Jlr meldjer geben für bie jerung gen augfpurg 7 so
*JJtit mr mcld)er maier omb ba« bungertbud) abfumen, oon ainer figur ü ts 4 fein ber pgur

72 tbui 61 gl 5 ^. Daran bat er empfangen fo an bem lljutf) bejalt 15';> gl. inljatt

ber jetl barauf mr meldjer nod) bejalt 4f> gl 45 ii t()ut 4ü ff 3 aa 15

15.W. Montag nad) Cculi
«uf me(d)ior malerS fürfd)rifft ift feinem Inaben bae ftipenbium D. abolfB (Dr. 3obanne6 Wborff,

f farrer ju lt. \>. gr. 1474 1505) geliel)cn onb füll bem SHeftut prefentiert iwerben.

1541. Montag nad) Vatentcnt
SUleldiiar malerS tinb träger (Hormunb) ift an be» tränten ftat fttrgenomen lipbart fdjmib.

1543. Hn beut montag oor 3acobi.
5Dteld)ior malere finb trager megtn bafl b«"® oerfanffen 100 fu ain jtmblid» fauf trefen medjten.

(Die Ieüten brei »ohjen au« SRat6büd)ern im ftäbtijdjcn «rd)io.) - (line monograpbie über gefeiein
oon Dr. Wartin fflidjter ift im £rud.
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Die 9ted)nunfl«büc!)cr bet Siebftauenfirdje au 3ngolftabt au» ben 3af>ren 1519-1523 77

fjeut, bn gröfften alfi ber permettet gefjebt'

100 ©tud 12 Outben. Gin ,magte8 fdjbein'

foftet 1 K, ,oin fdjborfc genlen* 6 % 6 sa 8 4

.

Die fflelbredjnung ifi folgenbe: Gin Sßfunb

(= % ober P) b,at 8 ©Riding (= ss); ein

öulbcn (= g( ober ff) 7 sa; ber ©Wifling
30 «Pfennige ( & ), bet £ jroet ©filier, bet

flreujet (fr) ift gleidj 3'/»

Unb nun möge ba8 SRedjnungSburi) oon
3ubico 1519 bis greitag nad) IReminifccre 1523
in getreuet »bfdjrift folgen.

Snno Dmi 1520 iot

?ln greitag nad) ßantate ljaben Seorg ©dpbet
onb SRarteu Gloftermair Äctrjnung getljan

oon onnfer Sieben grauen rocgen oon 3ubica
19°° bifj auf Gante (sie) 20""- oot ben ©oa>
gelerten roitbigen fttrfidjtigen Gtbaren onb
tuenfeit Doctor ©eorg £auer pfarrer Ijer len*

fjnrbcn lefen Oeorgen Äanfer SBolfgang peqffer

befj innern ffiolfgang Slblet micfjl pemfelber

beft auffern 9lat8 SDtaifter Grfjarben flirren«

tnaifter onb SBoIfgang pegen Guftet ©ein bn
flirdjenbröbft onnfer Sieben Braam go&rjaufj

nort) an gett onb fdjulben nodj ba8 5Remiet'>

nemliö) 257 TT ß ss 10 4

Slnno 1520»°

Unnfet lieben frauen gult onb jinnfj 3nn3Jocauit

taftl ju Seidjerjoffen 1 gl

©eotgj

Webfjarb ju SHeid)erjoffen nefc 3örg babet niirt

X 3 gl bt *>

$ann8 $irfdj müHer 3« freingaufen X 1 gl bt

£unbl paut aufj befj pellet lefen tjaufj

X 1 » 4 bt

3ung Segnifc rarnet aufj befj fröfdjlef) bauf)

X 3 ss 4 bt

Margarete

3ob8 ©agner aufj bef) lucaS planeren tjauf)

X 3 gl 3 ort bt

bt fcDner 5 gl

X '/• Ol bt

öaurentj

Gun& fdjloffer

Sartfjolomei

ßenljarb mair ju meiling

$?ann8 gludf)

OTictjaen«

Der tjoff jum fgag

SDtaifter Gbonfj fdjbaig

DaB gutl ju ofenborff

Wibenaufj ju ffleirfjeraoffeu nelj 9tupl X 1 » 4 bt

Xljotnan tjueber aufj befj gayfjlerS Ijouf) 1 fl

ongatifdj x 9 ss 4 bt

$aud) lenfjarb nefc Ijartnmn leintoeber

X 3 ss 22 4 bt

2 gl

X 3 ff 60 4 bt

X 6 « 4 bt

X 1 ff bt

1 ff bt

Hlbredjt 28tfer aöpflS b>uf) X 3 gl 79 4 bt

3epfl meßger aufj befj fdjueferS toifen

X 2 gl bt

©igmunb peljam permetter auf} ainer reifen

X 1 gl bt ©igmunb '/a gl

bt totl !flrfd)uer

Gafper grienpaur auf} ainem adfjrr x 1 gl bt

©tainer pedb auf) befi pädjlcf) fjnufj booon ge«

t)flrt ben ©tedjen 40 4 X 1 gl bt

SBeftcrmair fdjueftet X 3 ort bt

bt coneeptionis matie 21

Dutdjenpadj fdjuefter 3 01t

Woriö ganbner auf] ainem ort^er X 1'/* gl bt

norf) oerrccrjnet 7 gl

Sltjftettcr meögeriu auf} befj fltoftlerS toifen

X 1 fll bt

Glaf} SBeftermair 1 gl

©etjerlein fctjneiberin tödjter auf} bem h,aufj 4 ss 4
3örg fclf} fd)uefter ju neuburg auf} bef} ©iningerS

träfen x 4 ss bt fd)iDen Dafnad)t

ÜBe^t tagberd)er aufj bef} fd)meifen8 ^ouf}, ftrigt8

f)auf} X V* gl bt

©cbaftian jimerman auf} bef} abom ooglerfc

fjauf} X 60 4l bt

iRaib bed^ 27 4
2)a8 b.anbberd) ber meßger auf} befj piutnagelS

tjaufj 1 ff road)8

pad)inair in ber am 60 4
feurer ju ^unbjeO tjeg (eb^arb ©ibeuburger

X 70 4 bt

lentwrb Ott ju fefdjing X 4 gl bt 2'/t gl

mer 1 fdjaff ttjorn

©etman ju lefen
3
) 1 firtl fr^orn

1 firtl tjabern

®aüi

©tat fatner ju bef) StamfpergerS 3«rtag

X 5 gl bt

Wot^eS SBagenrjueber ju 3(mmünfter aufj bef)

©i$ fellnerS toifen 3 ort

TOartini

®eotg S»ürff( neft SRefl

3acob lodjner poet

Itjome

3nfob Singer fdjneiber

3iegl ftabl jinf}

©uma ber ginf) onb gult bef)

X 4 gl bt otti

2 gl

X 1 fll bt

X 8 % 4 bt

20 iatö tljut

61 ff 6 ss 3 4

«nno 1520 m"

Ginemen beS Sdjmalg gelt8

3tem fite ju onnfer lieben frauen onb in ben

uegften pfarrern omb bn ©tat, barju rooS

3errontjtnu8 in feinem ombreqtten Golligtert

inn^alt aineB ijcben pfarrerS b^anbfdjrifft, obet

bn aerung onb alle aufjgab bauon aufgelebt

ttmt 132 ff 5 ss 22>/t 4
') «erntet, Wemtnet, »temonet = remonet, UCtioreft.

') x unb bt = d»dit jttflfn an, baB ber iBetrafl bejaht
') aaftng.
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78 Siemens 6d)Iecfjt

Station gehört ©anb Worten au lanbS^ut falber

tail tfut 66 ff 86 4
3tem oon ben firdjenbrdften ju lanbstjuet ent«

pfangen fo in bem SRiberlanb gefallen ift inn=

Ijalt it Siedjen jett( tfjut onnfer grauen falber

tail 614 ff 78 4
2>auon b^oben ©n aufgebebt ben bjalbeu tail bie

66 ff 86 4
«Heftat au lonb8but nod) 547 P 7 ss 22 4
Xb«t b> onb lonnbbbuct 680 P 5 ss 14 4
©uma befs Sdjmalfcgettd t)\t onb au lanbfj*

buet in fjerfcog (SeorgenVi oerlaffnem fürften»

tbutnb, befj 20 iar8 gefallen ober alle auf)gab

bauon aufgebebt tljut unnfer lieben freuen

onb ©ant SWarten nebem gotttjoufe innlialt

beber SRedjnung actl 680 ff 5 ss 14 4

Wnno 1520

einetnen ber ©amlung
ber erften fottemer

«n freitag nad) (Santate

©amlung au o. ff- 4 ss 20 4
3u ©t. 2Rotifcen nid)t8 ift tircrjbeitf) geroeft auf

ben 6 alteren

91 n freitag nad) S* o c c m tocunbitntis

©amlung au o. fr. 1 ff 70 4 1 b

©amlung au ©. Söbrigen 38 4
©amlung au o. f)ern 69 4

91 n freitag nad} ejaubi
©amlung au ».fr. 3 ff 5 ^
©amlung au ©. SRori&en 28 4 1 b,

91 n freitag nacb p e n t e c o ft e 8

Samlung au o. fr. 1 ff 3 ss 7 4
©amlung au ©. SWorißen 56 ^ 1 h,

9In freitag nad) trinitatiS
©amlung au o. fr. 5 ss 1 3 s\

©amlung au ©. Wonnen 24 4 1 1)

©uma einemenS ber ©amlung ber 5 mögen
nod) ber erften fottemer 7 ff 7 ss 8 4

(Sinemcn ber ©amlung
ber anbern fottemer

«n freitag ©anb S*eit8 tag
Samlung 3U 0. fr. 5 ss 12 4
©amlung au ©. SDIorißen HO v; 1 r>

Samlung au ber fgauevferfien rjat fdjellenliamer

geantburt 4 ss 21 s

91 n freitag u 0 r 3 0 b a n i 8 SB a p t i ft c

Samlung au 0. fr. 4 ss 13 v,

Samlung au ©. SDlorißen 24
Samlung ju onnferem rjern 5 ss 8 ^

9ln freitag © petter onb © pauls tag

ift firdjbeid) geroeft

©amlung au 0. fr. 3 ff 26 4
©amlung au ©. SRori|en 10 4 < faDer

91 n freitag nad) ©. 23 l r i d) 8 tag

©amlung au 0. fr. 7 ss 14 4
©amlung au ©. Sllori&en 54 4

Sin freitag ©.Margareten tag

©amlung au 0. fr. 4 ss 9 4
©amlung au ©. SJloritj» 24 4

91 n freitag oor ©anb marin
m 0 g b a l e 11 a tag

©amlung au 0. fr. 3 ss 23 4
©omlung au ©• aJtorifceu 22'/» 4

91 n freitag nad) Oacobj
©amlung au 0. fr. 7 ss 3 4
©amlung au ©. ÜJtoriftu 37';» 4

51 n freitag oor ofbalbj
©amlung au 0. fr. 4 ss 12 4
©amlung au ©. HJtorifcen 2(t 4

91 u freitag ©anb lorenfien lag
©amlung au 0. fr. 5 ss 2 4
©amlung au 6. 3Rorisett 30 4 1 1)

91 n freitag nad) a f f u in c i 0 n i 8

in a r i e

©amlung au 0. fr. 2 ff 60 4 1 baller

©amlung au ©• äJtoriöeu 09 4

91 n freitag ©. bartlmefe tag
©amlung au 0. fr.

"> ss 13 4
Samlung au ©. TOoriflen 22 ^

91 n freitag oor $ g i b
j

©amlung au ». fr. 3 ss 10 4
©amlung au ©. SJtori^en 20 4 1 tjaller

91 n freitag SM g i l i a natiuitatid
m a r i c

Samlung au 0. fr.

©amlung au ©. ÜJtori&en

4 ss 2 4
25 4 1 baller

91 n freitag ejcaltaciouiS cruciS
©amlung au 0. fr. 19 0 ss 28 4
©omlung au ©. SWorigen 60 4 l Roller

©amlung $u onuferm fjerrn an ber firdjbeid)

gefallen 31 4
91 n freitag ©onb 9J1 a t b e u 8 tag

Samlung au 0. fr. 1 ff 1 4
Samlung au S. Diorigen 25 4 1 baller

Sumo tSinemenö ber ©amlung ber 15 SBodjen

ber anbem fottemer ttjut 18 ff 3 ss 27 4

'j «tora bet iHeidje H70-15'J3.
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t>k 9led)nung«büd)er ber Öiebfrauenfirdje au Sngotftabt au« beti Seiten 1519-1623 79

Sinemen ber Samlung
ber brüten fottemer

9(n fttilog ©anb mid)el& abenb

©amlung ju u. fr. 3 ss 17 aI

©amlung ju 6. 9Jlori$en 29 4 1 Roller

©amlung an bem tjerbft iarmardt 4 99 24 4
9ln freitag nad) franeifei

©amlung 3U 0. fr. 4 es 1 4
©amlung ju ©. 9J2orit(en 13^1 rjaQer

SHn freitag nadj 2)ionifi)

©amlung ju o. fr. 4 ss 6 4 1 fjatler

©amlung ju 6. SRorigen 27-4

9ln freitag nad) gallj

©amlung ju 0. fr. 3 ss 27 4
eamlung ju ©. SDlorißen 31 4 l faller

«n freitag oor@imoni8 et 3 übe

©amlung ju u. fr. 86 4
3u ©. SRorißcn b,at man nit gcfamlt, ift tird>

beid) geroeft

91 n greitag aller ©eleu tag

©amlung ju 0. ftr. 2 24 4
©amlung ju ©. StoriHen 2o 4 1 tjaHer

91 n freitag na dt) ß e 0 n f) a r b j

©amlung ju 0. fr. 3 ss 2 aJ

©amlung ©. ORori&en 43 a& 1 tjoüer

«n freitag nad) SN a r t i n
j

©amlung ju u. fr. 4 ss 2 a& 1 Kaller

©amlung ju ©. SJtoritjen 30 4 1 b,aOcr

91 n freitag not Äatljerina
©amlung ju 0. fr. 3 ss 16 a&

©amlung ju ©. Vorigen 4 1 4 1 Roller

9ln freitag ©anb anbreStag
©amlung ju 0. frauen 4 ss 23 4
©amlung ju ©. ÜRoriflen 20 * 1 fjaller

9ln freitag nad) nicolaj
©amlung ju 0. fr. 1 f 78 4
©amlung ju ©. Vorigen 3 ss 1 IjaQer

lln freitag nad) conceptioniS
martt.

©amlung ju 0. fr. G ss 2 4
©amlung ju ©. 9Jlori|en 31 aS

©annb «nna ©amlung an 0. fr. tag am
cepttoni« 1 W 49 aJ

9In freitag ©anb tfjcmaS tag
©amlung au o. fr. 5 ss 4 a£

©amlung ju ©. UJorißen 32 4 1 fjaOcr

91 n freitag ber onfdjulbigen
l i n b l e 11 tag

©amlung au 0. fr. 3 fr 63 4
©amlung ju ©. 9Jtorißen 4 ss 5 ^
©uma Sinemen« ber ©amlung ber 14 SBodjen

ber britten fottemer tb,ut 16 «r 3 ss 12 4

©amlung
Sinemen ber oierben fottemer

9ln freitag nad) bem neuen iar

©amlung ju o. frauen 7 ss 24 4
©amlung s« @- SWorißen 64 4 1 fjaflet

91 n freitag nadjbemoberiften
©amlung ju 0. frauen 5 ss 16 -4

©amlung ju ©. SRorifcen 31 4

9ln freitag nad) antb,on
j

©amlung ju 0. fr. 3 ss 12 4
©amlung ju ©. SWori&en 31 4

81 n freitag conoerfionil pauli

©amlung ju 0. fr. 3 ss 1 4
©amlung ju ©. SKoriBen 20 4 1 toller

91 n freitag purifitacioni« marte
©amlung ju v. fr. 3 ss 8 a&

©amlung a« ©• Vorigen 31 aJ

Sin freitag nad) 9tid)arbj

©amlung au »• fr. 1*4 ss 27 aJ

©amlung au ©• SKorigen 81 aJ

9ln freitag oor 3nootauit
©amlung au »• fr- 3 ss 6 aJ

©amlung a»< ©• SRori&en 34 4 1 Roller

91 n freitag nad) 3noocaoit
©amlung au 0. gr. 4 ss 26 4 1 f>aHer

©amlung au ©. üRorißen 31 4
©uma Sinemen« ber ©amlung ber 8 SBodjcu

ber oierben fottemer tfjut 6 » 6 ss 25 4

Sinemen ber ©amlung ber
funfften fottemer

91 n freitag nadj 9leminifcere

©amlung ju 0. fr. 5 ss 1 rjaller

©amlung au ©. SDtori&en 31 4
91 n freitag nad) 0 c u l j in ber gen ab

©amlung au 0. fr. 8 » 52 4
3u ©anb 3Rort$en nid)t8

9ln freitag nad) ßetare
©amlung a" »• 5t. 7 ss 22 4
3u ©anb SJlortöen nidjts

9ln freitag nad) 3ubica
©amlung au o. fr. 6 ss 6 aJ

©amlung au ©. SRorigen 28 4 1 tj

91 n bem tarfreitag
©amlung au 0. fr. 4 80 4
©amlung au ©• SWoriften 0 ss 2 4

91 n freitag nad) SRefuresj

©amlung au v. fr. 1 9 3 ss 21 4
©amlung au ©. anoritjen 3 ss 2 4
8ln freitag nad) quafi mobo genitj
©amlung ju r». fr. 3 ss 8 4
©amlung au ©. Vorigen 26 4 1 fjafler
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©amlung an ber ©peroeir ju piutfcrem tjerreu

«s 9 4
91 n f r e i t o g n a d) mi f e r i c o r b i a

boinini

©amlung, ju o. fr. 3 ss 2 1 *i

©amlung ju ©. SRorigen 19 *j l i^fla

M n 3 r c i t a g n a d) 3 u b i l a t e

©amlung ju o. fr. 3 ss N ^
©amlung 311 ©. Dlorigen 23 ^

91 11 f r e i t a g 11 a dj 6a 11 täte

©amlung 311 0. fr. t ff 09 4 1 I)

©amlung ju 6. Vorigen 15 ^ I I)

51 n freit ag und) uocem jocunbitatis

©amlung ju 0. fr. 2 ff 32 4
©amlung ju ©. SHoriljen <> I *i

©amlung ju 0. Ijerren Sridjtag oor beut entfielt,

tag UH 4
©utna ßinemen« ber ©amlung ber 1 1 ©ortjeii

ber legten foltemer t^ut 24 ff 12 .4

©utna Sinemen» ber ©amlung ba« gan|j 3ar
tfmt 73 ff 5 88 24 4

Hnno j 20™»

Stnemen aufj ben ©tödrjeu t&ortrüdjlen

onb ben p Q j e n in ben rourtjtjeuferu

3tem in betn ©torff) ju onnferem tjerrn gefunben

Cantatc 7 ss 15 4
3t ein in ben Stödten ju tmufer frauen ge»

funben am inontng nad) Gatitate 6 ff 12 ^
X fj 0 r trQdjt pfingften

Xljunau tfjor

Meiling f tljor

©arber tljor

felttirdjer tfjor

3 ff r>
09 4

1 ff 51 4
<) SS 7 ^

b4 4

3tem itt ben pudjfen in ben 2»flruf)eufcni ge=

fallen pfingften l Ü ss 20 4
3tem in bem ©todf) ju ©anb lenljarb gefunben

an ©anb SHridjStag 1 % 46 ^
3tein auf? bem ©todl) ju SB. f>errn genomen

an ber fjerbftfirdjbetd) 7 ss 2 a
3tem in bem ©turf ju ©anb lenljarb midjacliii

ßefiiiibcn 4 ss 24 .)

XI) or 3> r ü d) c l midjaeliS
Ifmna tfjoc 2 P 4 ss 8
Meiling f ttjor 1 p <;

Ijarber tljor ;i s8 >

feltfirdjer ttjor (59 4

I b, 0 r trüdjl ro ei fj n 0 d) t

Ifjuna tljor 1 ff 9 -\

Meiling f tf)or 3 ss 8 -s

Harber tt)or 72 .<

jeltfirdjer tb,or 75

3tein in ben püdjfen in ben roür&rjeufern ge=

fallen oon pfingften bifj auf conferftoui8

paulj 5 ff 4 ss t! A

3tem in bem fttwftj ju ©anb ßentjarb gefunben

conferfionitt paulj

£ l) 0 r t r Q d) ( Slemtntfcere
X()una tfjor 5 ss 4

Meiling j tfjor 88 .1

Harber tl)or 3 ss 9 -i

feltfirdjer tl)or 31 <i

3tem in betn (torftj ju ©anb ßenh,arb gefunben

ju oftem 3 ss 8 t

Suma in ben Stödten tfjortrüdjten onb ben

pflctjfen in ben toftröb.eufcrn baS 3ac gefanen

34 ff 0 ss 20 •)

«nno s 20»">

91nber ßinemen tuafj uunfer Sieben
frauen gefdjafft an ben p

a

id a u fj f lai-

ber fdjlairen pater uofter onb ftainen ge-

fallen onb gelöft ift

3letn inaifter petter grün^offer b,at v. fr. au ben
pau geben alf» er feinen 3111b enpfangen gl

3icin maifler tjannS fdjiden') bt fftr 3öigen
ftainprrd)cr ju nruburg, tjat ftaiu Ijnimlid)

ootn prnd) b,iu weg geftlrt fjat in ain 91at

baruinb geftram n. fr. ju geben für bij ftain

3 ss -i

3lem maij in bem ©pital ()at onnfer frauen

au ben bam geben Ijat fernbt loeinfrtjenrft) gc»

antburt 1 o gl

3tem uon betn Vngelt pradjt ift Sdjober gefeffen

pfinßften 3 ss 2
3tem ber jungen 3örg lerin lebrerin aiu ftanb

uerfauffi bei) 6 Slnna ßapellen umb 3 ss 1

3tem 2öolfgang anbl^aufcr Imt feiner b.aulfrauen

feligen 0. I. fr. gefdjefft behalt 8 gl

Olein aufj 20 alten fid)(eu onb C alten ljuf»

enfeu grtöft 86 A
3iem von bein Herren üon peren») für i>a von

puedjperg fein fdjbcftcr ju leutten fftr 1 ff

wart)« 15 fr

3tem mein gn. I). Oifrftoff ju Mugfpurg (jat o. fr.

geben au beu batu «[§ man fein. gn. baS
ptlb ;l

) Ijat laffen feb,eu 1 gl

3tcm für ben grnffen. pfleger ju naffcnfelfj, feligen

für 1 P iwfld)» ju leutten bt fajmib 49 A

') ßanfliä^rifler ßitferant ber ®nid)fteine jum Rlrtfienbau au« 3leuburn.

v ^ V 3of»ann von ber ßclter Siebe Oberbaar. Slra)io ^b. 31 6. H-t ff. ©ein prfiiijtigcr »tab*tein in
ber fflaniifonjfiraje.

w
*) ®e

,

mtm
i M bat fü ftbare OTarienbilbni«, roel<fte« ßubiuta ber »arttae au* granfreidj aeBratht unb

ber «»rdje 1 4.» gefdienrt fattt. 9lad> it)m fQbrt bie flirct)e ben Xitel: .3ux Sa)önen Unferer lieben Rrau*

2»ftl? J 3ÖtÖ
fÄe f8

' Sf"
ai

\t
"intm fflolb

'
in b" Wiln*' »u einnefdjmoljen unb bamit ein

»uiiftroert oon utifd)ä|barem SÖJerte für untner oerniäjtet.
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3tem (Sung glflgl, bat behalt, für og fc^itcfjer,

fo er onnfer fraucn gefdjafft 7 ss 4
3tem ©eiß fdjelfopf pfrünbner im Spital b,at

o. fr. gefdjafft bt dfterreicrjer 2 gl

3tem $ann8 matt furmonn oon telburg f)ot

o. fr. an ben bau gefdjafft, Ijat midjl fein

fnedjt bejatt bodj foO man in oon ber firdjen

bauon befingen laffen 10 gl 91.

3tem parlier bejalt für ain HainS ftainbl, bem
peringer in ba8 fcfjlof? 14 A

3tem maifter 3»rg peQing tjat für mr ttnban

bejalt atn 3ar folb, I). tjannfen ©eber, oon
ßidjtmefj 19 u0

pifj auf lidjtmefe 20m° 20 gl

tf)ut 17 ffi 4 ss A
3tem tnr 3örg nod) fejtljalben gl Ijat roolfgang

jiegler ftain barfür geben

3tem Gloftermair fjat 2 frauen ftanb, ber oll

fupferfcfjmib oertaufft, neben S onna Capellen

omb 6 ss -j

Otem ber ertlin atn frauen ftanb gegen ©. Unna
Sapellen ober oertaufft omb 3 ss A

3tem ©djober oon bem SJngett pradjt midjaeltS

75 A
3tem oon ber Sogtin omb ain fjuuberb ftain 33 A
3tem oon $oftor benffer omb 17 fdjuedj ftain

ju 3 fr tqut 5 ss 28'/* .)

3tem atn ftubenb, matb,euS frieffj . oon pregnilj

fjat o. fr. gefdjafft, fjat bn Ijatner mftrbl ge*

antburt 7 ss ,j

Otem $ann8 SHeifer bedlj Ijat onfer frauen ge*

fd)afft 7 ss .)

3tem pamberger feiner fjauffrauen ju leutteu

1 P toadjS 42 A
3tera mr gann* oon ata bt für bn. fernen ju

prennen alfj bn onnioerfitet graff Ooadjim be*

fingen gaben (äffen für 2 V toadjS 4 ss G -i

3tem oon mr gannfen SBingarb als er 2>oftor

warb ju leutten 32 •>

3tem ber otj fdjilljerin bedien fnedjts toetb

fdjlairl oerfaufft fo fg o. fr. gefdjafft gat ber

Stainblin oon gaunftat omb 70 A
3tem alt müttet gofpauer gat o. fr. gefdjafft,

Ijat fein fjauffrato behalt 7 ss .j

3tem oon bem SJngelt pradjt ©djober roetnadjten

82 A
3iem oon bem jiegler omb 2 fuber alt» fjole

3 ss 15 .)

3tem Ijr lenljarb lefj bt oon ainer perfon, onnfer

lieben frauen an ben pau gefdjafft 7 ss -)

3tem ber pudjfuerer ontter bem neuen Golegium,

ain ftuel, 1 ftanb geben omb 3 ss A
3tem auf» atnem fdjbarßen 9iodg Ijat ber mtder

ber geridjt ift toorben o. fr. gefdjafft 1 ft' 3 ss A
3t«m oon ben magtftranben, an irem act ju

teutten 32
3tem bn bernfjarb baumgartnerin nirmberg fjo*

o. (. frauen ju leg gelaffeit 1 g(

3tem gr ßnglgarb Golegiat fjat o. fr. gefdjafft

ain altS filbren« pedjerl, Ijat getoegen 9 lot

1
'/» quintet, maifter Gafpar gottfdjmib geben,

ba8 lot omb 3 ss 5 A trjut 4 gl 48 A
3tem mr pettcr gruengofer bjat o. fr. oon feinem

jinfj an ben pau geben 7 ss -J

3tem oon ber ©teffau gratnerin omb 1 ftanb

gegen ©. Slnna Capellen ober 3 ss 4
3tem oon ber alten german lebrerin omb 1 ftanb

gegen ©. 91nna Gapelen ober omb 3 ss A
3tem ber oft fdjeftneegtin todjter, ain ftanb ben

Sanb Slnna Gapelcn geben omb 3 ss 5 -j

3tem btj greffin oon gelffenftain für itjre brueber

fegendg friberidj oon limpurg $u leutten für

1 P toadj» geben 52 A 1 I)

Oiein an ©er&og Jorgen 1

) [obltdjer gebedjtnu»,

Oartag, montag nad) oculj, ift ober bn geftifft

prefeng oberbeliben, Ijat lubbig fieffelber ge«

antburt 4 % 86 A

2)iftribucion 21°

3tem alfj S)octoc (Seorg Sauer pfartjer onb fein

IjeUffer biftribirt fjrtben Oon bem pftu^tag nadj

©. SDIattjin« tag 20°, bifj auf montag in ber

ttjar toodjen anuticiacionid marie 21°, ift

onfer lieben frauen gefallen mit etlidjer alter

fdjulb eingepradjt tqut 15 % 4 ss 12 A
3tem bn SBaiblidjtn b^at o. fr. an mantl ge*

fdjafft oerfaufft omb 1 ff 3 ss A
3tem ber alten fjermanin ain ftanb gegen ©anb

?lnna ßapetten ober oerfaufft omb 3 ss ^
3tcm bei © finita Sapeüen ain ftanb oerfaufft

bc8 fernblS fdjucfterS todjter omb 3 ss A
Otem ber fdjmibin toctjter oor bem Qlofter (jat

o. fr. ain oater 9todl) gefdjafft benfelben oer«

faufft omb 1 ff A
Otem parlier Ijat bejalt für jjban flatne grab

ftainbl petter im fjoff onb bem befjam oon

niremberg 5 ss 7 1

/* a

©uma anberS SinemenS bt) gefdjefft flciber onb

ftain aud) aufe ben ©tuelen geleft ttjut 91 ff 30 A
©uma alles einemenä bn8 gan| jar tb^ut

942 ff 37 A
Iljut mit fambt bem fertigen SReminet

1199 ff 6 ss 1 7 A

%a% genaben gelt

3tem onnfer lieben frauen in ber genab oon

oculi bife auf leterc gefallen ober alle aus-

gab, banon aufgetjebt, tqut 398 gl 3 ss 28 A

iDladjt ju pfunben 348 V 5 ss 28 A

9ieminet btj firrtjenbröbft onnfer Sieben frauen

gotjfjaufj an gelt onb fdjtilbett

677 ff 6 ss 12 A 1 bj

9lnno 1521 iar

Sin montag nadj SJocem jocuubitatiS , Jpabett

Oeorg Sdjober, onb ÜJcarten (Sloftermair 31edj=

nung getfjan oon onnfer lieben frauen roegett,

Il
J »eorg bet Setaje ftiftetc 1494 für fid» einen eroigen 3abrtag.

a. sh. s «. 4.
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82 Siemen« S$Urf)t

oon bem Sunlag ßantate 20° bifj auf ©un*

tag oocem iocunbitatiS 21° oor ben $?oä>

gcterten, toirbigen fürftdjtigen ttrbern onb

werfen S)ottor Öeorg §auer pfarrer, «(breiten

©tebler bftrgermeifter ©eorgen Äanfer 3Bolf-

gang penffer, SBolfgang flnglljamer be8 innern,

SBolfgang Sbler onb #annfen ©ininger au

fiot Sisten Staffen bef) (Soffern 3tat8, SDlaiftcr

(Sr^arben tirdjenmnifter onb SBolfgang be&en

mefner, ©ein bn ttrdjenbröbft onnfer frauen

fdjulbig an gelt onb fdjiilbcn

077 % 6 88 12 A 1 b,r

©ein oon ainetn gangen 9tat ffiibetumb auf baö

iar ju firdjenbtöbften erroert ©djober onb

Sloftermair.

fflnno 2I U

5Bnnfet lieben frnuen pfarr fitdjen

gult onb jinfj inie nad) oolgt

3noocauit

teftl ju Sletdjergoffen 1 öl

®eorgj

®ebf)arbt ju 3teid)eraoffcn netj 3örg toirt bebet

X 3 gl bt

$ann8 $irfd) müller ju freinfjaufen X 1 gl bt

$unbl paur, auf} bef) pettet leftn f)aufj

X 1 » bt 23°

©egni& lacnet auf] bef) fröfdjlefj f>aufj

X 3 ss bt 40 A 3acobi totum

anatgatete

3ob8 ffiagner türfdiner auf] befj lutaS plannen

tjaufj ober bn fteur X 3 gl 3 ort bt

ßnurentj

Gunfc fdjloffer X V» fll *>»

Bartholomen
ßenfjarb tnait ju megling 2 fll

SannS glüd ober bt) fteur X 3 « 60 A bt

3JHrf)aeli*

2)er f)off jum Itjag X <> 2 bt

flJtaifter önbanS fdjbaig X 1 * 4 bt

Sag fjuett ju ofenborfif l ?
9iiberaufj ju flteic^erjoffeu X l « bt

Xtjoman fjueber auf] bef» gaqflerS Ijauf) für 1 fl

ongrifd) X W »s A bt

Hartman SBeber auf} bef] paud) ßenb,arbö tjaufj

X 3 ss 22 -j bt

VUbredjt ffiifer auf» befj jäpflö Ijaufj ober bn

Steur X 3 gl 79 4 bt

3epfl meijger auf] befj ©djuelerö roifen 2 gl

bt t)aug bedl) antfjonj 23 ,J 2 gl

©iginuub befyam onb fein bruber auf] ainer

•oifen X 1 gl

©taiuer bedb, auf; feinem Ijaufj bauon getjört

ben armen jum Meiling Irenß 40 4 X 1 fll bt

Söeftermair fdjueftcr ober brj fteur 5 ss 7 1

/» 4
X 15 fr coneept. marie

Xurd>enpadj fdjueftcr ober bn fteur x 5 ns 7*/t 4

Elortß genbner auf] ainem adb,er ober bn fteur

Vi, gl

Sluftetteriu meftgerin auf] befj ftroffer« loifen

X 1 Ol bt

Clafj ©eftermair 1 gl

©cljerliu fdjneiberin tödjter auf] irem b,aufj 4 ss .)

3örg felf] fdjueftcr ju neuburg auf] befj ©inin*

get$ roifen X 4 ss •» bt

3Beb,el tagberd)er auf) befj fdjinenfeu fjaufj bei)

bem Striglö t^urn X V* fll bt

©ebaftian 8»nerman aufj befj abam ooglerS

l)auf] X ÖO ..( bt

3lanb bedb, 27 j
3ung padjmoir in ber am 00 -j

ßenijarb ©nbenburger auf) bef) feinere oon .©unb»

jeO roifen X 70 4 bt

EaS Ijantbcrd) ber me$ger auf] ber pintneglin

t)an6 X 1 9 toadj« bt

ßcutjarb ott 3U fefdjing X 4 gl bt

onb I fd)aff ftjorn

©elman ju fefen 1 firtl ttjorn

onb 1 firtl qabern

«nllj

9lu8 gcinatner ©tat Camer ju ^annfen 9)am*

fperger« 3artafl X 5 fll bt

9natb,e8 ffiagenf)ucbcr ju 30'nünfter aufj ©ixten

feDnerö.toifeu 5 ss 7 .( 1 fa^

SWartinj

^atmrron tefl aufj befj ©ürfls b,aufj X 4 gl bt

3acob Ioa)ner poet aufj bem alten pfarrljof 2 gl

Ib,ome

3acob Jünger fdjncqber x 1 ßl bt

SBbn bem jiegl ftabel ju jinfj X 8 « A bt

©uma bei gult onb ginfj befj 21 OarS tut

60» 7 ss 3 A

2>aS traib ift man nod) fdjulbig

«nno 21»

Ginemen bef) frfjmalß ßelft

3tem in bem ftodb, Ijrje ju onnfer lieben frauen

in ben negfteu pfarren omb bn ©tat, barju

roaS 3eront)inu8 in feinem omb Sicitten 6oDi«

girt innljalt aiue8 neben pfanerS ^anbfdjtifft,

ober bi) jerung onb alle aufgab bauon auf*

gct)cbt tl)ut 107 9. 42 -j

Xauou gehört ©aub martenS pfarrtird|en ju

lannbfb^uct qalber tatjl tfmt 53 % 4 ss21 4
3tein oon ben ftirdjenbröbftcn ju lanbf^uct en»

pfangen fo in bem nibcrlanb gefallen ift. 3n«
fjalt ir SRedjen 3ctl ttjut onnfer frauen l)alber

tatl 531 V 29 a
Slauon l)aben ©i) aufgelebt ben falben tagt

l)ne 53 P 4 ss 21

91t ju (annbfduet nod; 477P4ss8^
Ül)ut Ijne onb ju lanbffjuet 584 P 5 ss 20 4
©uma befj ©djmnlg geig b,ie onb ju lannbfb^uet

in qergog Georgen oerlaffnem fürftent^umb

bef) 21. iarö grfaden ober aQe aufgab bauon

aufgelebt ttjuet onnfer lieben frauen lue onb
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Sanb märten» gofofjaufe ju lannbftjuet innrjalt

ber »e&n tfetl 584 P 5 ss 20 -j

ßinemen ber Samlung
91 ii freitag uac^ Gcnubj

Samlung gu o. fr. 5 88 3 -4 l f)

©amlung ju ©. Sftorißeu

Sin freitag und) bftn pfingfttag

©omlung ju v. fr. 1 ff 3 88 4 4
©omlung ju ©. Sfloritien 57 -4

Samlung ju ber frfjoucr ferfcen 5 »s 2 4

Sin freitag nad) Trinitatis

©omlung ju o. fr. 6 ss 23 4
©omlung ju ©. SWoritjen 61 -4

KM freitag nad) bonifatj

©omlung ju u. fr. 4 ss 1 -4

Samlung ju ©. SJlortßcn 34 4

Sin freitag ©anb ueitö abenb

©amlung ju u. fr. 4 ss 10 -4

©amlung }n ©. SJloritjcu 31 -j

©omlung ju o. l)errn an ber Grften firdjbeid)

1 ff 4 88 10 -4

Sin freitag nad) Sitj

firdjbeid) ju d. fr.

©amlung 311 0. fr. 3 ff 6 ss 14 -j

©omlung ju ©. 3Rori|en 20 .4 1 f)

Sin freitag ©. peter unb ©. paul» abenb

©amlung ju 0. fr. 1 ff 63 .4

Samlung ju ©. SRorißen 41 4

91 11 freitag nad) 33ifitacioni» morie

©omlung ju 0. fr. 1 « 5 ss 2> -4

Samlung ju S. morifcen 61 4

Sin freitag S. margareteu abenb

Samlung ju u. fr. 5 ss 3 4
Samlung ju ©. Ulorigcn 32 4 1 Roller

Sin freitag nad) bioifio apoftulorum

Samlung ju 0. fr. 3 ss 10 4
©amlung ju ©. ÜJlori&eu 27 4

Sin freitag nad) 3aiobj

©omlung ju o. fr. 7 ss 24 .j

©amlung ju S. SJlorißcn 62 a

Sin freitag ©teffanj

Samlung ju 0. fr. 3 ss 6 4
Samlung ju ©. SJJoriöen 32 4

Sin freitog ©anb lorenö abenb

©omlung ju o. fr. 4 ss 7 4 1 fiaQer

Samlung ju 6. SRorigcn 40 4
igotlft|ung folgt.)

II*
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JUnim marrff Pippin fiönig?

9ladj greifinger unb Sanft ©allener Urfunben beantwortet

oon D. »ernljarb Sepp.

Unter ben greifinger Urfunbcn au« bet 3cit

ber Wgtlulfingcr finb fünf, nxldje eine boppelte

Datierung, sc. nad) 9legicrung8iafp:en 2affilo8

unb Sßippin« aufroeifen unb borum geeignet

fdjeinen, ben langjährigen Streit über bie (Epoche

ber Xtjrojibcfteigiiufl Pippins 311m 9lu8trag ju

bringen. $ier berfelben (bei Wcicrjelbecf Ii. Fris. I a

©. 52 unb 53 f. I. I> 11. 0 Sitterauf, Sie

Xrabitwnen b. §od)ftift8 greifhig i>. 7, 8, 9, 15)

fegen ben Unterfdjieb in ber 3<«b,l ber 9tegierung8=

jah,rc XaffiIo8 unb Pippins auf oter 3ab,re

feft, nur eine — bei 2rteid)clbed I b n. 8 ^ »itter*

auf n. 17 — ertjDfjt bie SJiffcrenj auf fünf
3ab,re. ©ie trögt nämlid) bn8 Saturn: „sub die

id. decemb. luna XXII indictione XII reg-

nanto inlustriasimo rege Pippino nnno VIII

et venorabile duce Tassilone anno XIII regni

eiua.» 3ja fid) Untere Jaftfe" nti^t mit ein=

anber oereinen Iaffen, fo glaubte ^r. öraf

§unbt (?tbf>. b. f. b. Mfab. b. SB. typ. HI. »b. XII

9tbt. I ©. 197 u. ©. 221 S3em. 3U n. 22) bei

biefer Urfunbc oon ber luna XXII ausgeben ju

müffen unb fteOte baS ©iplom um itjrctroillen

jum 13. 5)ejember (fo muß cS ftatt 13. 9looem»

ber fjeifeeni 702. Slber biefeS «erfahren ift bc
bentlidj, benn

1. mar eine genaue Eingabe ber Qunartagc
— bie ja nidjt burd) ©eobadjlung be8 3Jlonbc8,

fonbern burd) jmnifdjc SBeredjnung geftutben

mürben — fetjr fd)roicrig unb tonnte ftd) babei

trog aller Tabellen unb Hilfsmittel leidjt ein

5Red)enfer)ler einfallen;
1

)

2. ift «8 nidjt roaljrfdjeinlid}, bafe fid) ber

Schweiber biefer Urfunbe (Dabalger) bei ber

ääljlung ber 9)egierungSjaI)re leineS §crjog8

laffilo, beffen regnum mit bem lobeStagc feines

Saterg Dbilo (geft. 18. 3anuar 748; begann,»)

um gm ei 3aljre, bei Pippin, beffen (Erhebung

auf ben JtdnigStfjron nad) Pippin* eigenen Ur<

funben nad) bem 23. «September 751 unb oor
(Snbe 3uli 752 ftattfanb,') fogar um brei 3ab,re

geirrt tjabe. 58 liegt baljcr näljer, anno VIII

Pippini 1^-- 759 n. Gt)r. ©.) a(6 ein 2Jerfrb>n

be8 9lbfdjreiber8 für anno Villi Pippini (= 760

11. Gfjr. ö.) ju betradjien unb VIII in Villi um»
jtianberu, benn biefe {(eine Äorrettur genügt, um
unfere Urfunbc in (Sintlang mit ben übrigen

boppeltbatierten ju bringen, bie ade oon einer
#anb, ber bc8 SlrdjipreSbnler Slrbeo, fjerrüb,rcn.

Ofjre £aten fmb nämlidj, roenn mir oon ben

JNegierungSjatjren ber beiben §errfdjer au«gef)en,

folgenbe:

Urfunbe I (batiert oom jroeiten 3afjre Sin*

pin8 unb oom fedjftcn 3ab>e lafftlo«

VIII kal. iul.j = 24. 3uni 753;

Urfunbe II (batiert oom oierten 3af)re Sip*

pin8 unb norn adjten 3of>re laffüoS

II id. mart.) = 14. SJlärj 765;

Urfunbe III (batiert oom eierten 3afjre SjMp»

pin8 unb oom adjten 3ab,re laffiloS

X kal. aug.) = 23. 3uti 755;

Urfunbe IV (batiert oom adjten 3af)re Sip«

pin8 unb oom jroolften 3af)<rt SaffUoS
X knl. febr.) ~ 23. 3<muar 759.

3b,nen rettjt fidj Urfunbe V, batiert oom
neunten 3ab,re WppinS unb oom brennten
Xaifilo8 id. docemb. = 13. Xei. 7H0, ganj

ungejroungen an.

Sreiltd) bot ßunbt (unb ifjm folgt SBitterauf)

gegen biefe Slnfftfte ernfte Giuroänbe erfjoben.

Urfunbe I trägt nämlid) ben ©ermerf: ,anno
Hccniido iegnaiit<» exoellentissinio Pippiiio rege,

<|uaiido durnnus apostolicus in parti-

b 11 s G 11 1 1 i a e veucrat". $a ^apft ©tefan II.

') Um baS 9J?onba(tcr ridjtiß ju brftimmen, mu^te man bie aolbene 3abt be« 3ol)rtö berechnen, bie

fltraben unb ungeraben Wtonate auSeinanbettjalten, bie £d)altmonatc, rotntueü aud) btn sultus lunae unb ben
fotaren Sc^atttaa berü(f(icf)tinen, mai attti um fo teid)ttr Wnlah ju Errungen geben tonnte, aitb nad) bem
Urteile Orotefenb» (3(itred)nunn b. b. ^Mittelalter« unb ber Sleujeit SJb. I, 114) ,bie in ben ftolenbetn auftreten^
ben 9tooi(unartafc(n meift fal(d) finb unb bie Angaben berfelben aud) nidjt ben Änforbcrungrn ber Spaltungen
genügen*, (frroägt man, baft bie banerifdien Uttunbenfdjreiber nidjt einmal bie 3nbif(ton genau anzugeben
oermoebten (f. £>unbt a.a.O. <3. IWi), fo etfdKtnt e« ganj ungtaublid), balj Tie in ber fün(tlid)cn unb fom»
plijierten »eredjnung ber Vlunattage bie aJJeifter(d)aft erlangt fiaben foüten, ngl. meine SabeÜe, betitelt: „Cyclus
(lecemnovounulis ad minum solarem ufcomtnodatusi".

') ©unbt meinte (a. a. C. 5. 170), bafe nad) S>erjog ObiloB Eintritt »ein 3>oifd)enraum oon einigen
Sagen ber iljronbefteigung be« unmünbigen ^erftogä laffilo oorau»ßegangen (ei*, ba .bie alten baiuroarifeben
®efe^e bei bem Xbjomoedjfcl bie 3uftimmung beS ISolfeS evljeifdjten*. Hbtx eB Ijinbert unS nid)tf anju<
netjmen, baf) JaffU" ebenfo roie Uubmig b. ^r. nod) ju L'ebjfittn feinet» Vaters jum 9ladjfolger protlamiert
mürbe, ogl. chron. moisisiac. jutn Jarjre 817: „Tuuc omni populo plaouit, ut ipse (I.udowicus Pius) «e
vivent« cunstitucrot ex liliis suis imporatorem sit^ut Kurolu*» pater cius fe<frat ipsum." IBittcrauf b^at

baljer biefr* «ebenfen toieber faaen la((en, f. feine »emerfungen ju 11. :») unb H-l (= ^unbt n. 36 unb 108)
•Einleitung p. T.vil.

') 5 Xt). Strfcl, Ueber bie ßpoije ber SUgierunn Pippin», gorfd). j. b. ®. IV, -443, llrfutibenlebre ©. 243.
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erft (Snbe Wooember 753 baS fränfifdje ®cbiet

betrat, fo fdjeint biete Angabe auf ben erften

»lirf (eine anbere Datierung be« XiplomS a(S

oom 3abre 7Ö4 jujutaffen (f. .§unbt a. a. C.
€5. 195 u. 6. 221 »cm. 8U n. 10). «tbeo müfjte

mithin bei beiben $errfcfjern tro| ber Äürje
ber feit itjren fRegier ungSantritten
oerfloffenen 3^it bie SRegierungSjafjlen um
je ein 3af)r ju niebrig angefefct fjaben. ftbrr

eS ift nidjt auSgcfdjloffen, baf} bie ermahnte
(buraj ifjre ©enauigfeit auffaflenbe) 5Rotij ein

fpäterer 3ufag beS Goarot) ift. ») SebenfallS Hingt

baS SßluSquamperfeftum yenerat im 2Jtunbe

eines geitgenoffen bcftembcnb. ®ei Urs

tunbe II, ioeld)e $unbt (a. a. D. ©. 190 unb
@. 221 Bern, au n. 13) raegen bei luna XVIII
unb bet 3nbiftion X inS

L^a^x 757 »erlegt,

müfjte ber §ef)Ier 9lrbeo8 bereits je jroei Sab,«
betragen, toaS um fo auffaOenbcr roSre, als in

ber Ahnlid) batierten Urfunbe III (rote auef) ßunbt
a. a. 0. 6. 196 n. 8 jugefterjt) feine 3ramg in

91rbeog Berechnung umhegt.

®egen bie Verlegung oon Urlunbe IV ins

3af>r 759 bringt i&unbt (a. a. JD. ©. 170 unb
©. 221 Sem. ju n. 19) cor, bafj ber 3«"9<
fiJaltridj, ber in ber Urfunbe oom 31. SNai 750
— bei 9Jleirf)eIberf 1b n. 7 (— ©itterauf n. 13)

nod) S)iafon genannt wirb, tjier bereits als

©riefter beaeidjnet fei. (SS ift aber faum fraglich,

baf} ber $ufn*J prosbytororum in biefer Urfunbe

nur ein Serfefjen Cojro^S für diaconorum ift,*)

benn auS roeldjem (Brunbe foOte 3otto als pres-

byter befonberS b,eroorgefjoben fein, bagegen

bie SDiafone ganj unerroAbnt geblieben fein?

2)aju fommt, baf) audj bie 3nbiftion XII jum
3ajjrc 7ä9 pafjt. GS liegt alfo fein jroingenber

®runb oor, Wrbeo fjiet abermals eine» 3nrtum8
(um je ein 3of)r) au beaidjtigcn,

s
) oielme^r be«

red)tigt unS bie frappante Uebereinftimmung fömt»

lidjer oier SJofumente in ber 3ä&iung ber SRegie«

rungSjatjre beiber £errfdjer 4
) &u ber Stnnab^me,

baf] Pippins [Regierungsantritt in ber lat juft

oier jatjrc fpäter a(S ber bcS JaffUo erfolgte.

Öaffen bot) bie Urfunben n. l\
r

unb n. V nur

einen Spielraum aroifäjen bem 13. S)eaember

751 unb bem 23. 3<niuar 752. Qu bem gleiten

ßrgebniffe gelangen mir, roenn mir jene ©anft

©atlencr Urfunben jutn SJergleidje fjeranaieb.en,

toeldje neben bem 9tegierung8jaf)re BippinS, in

bem fic entftanben finb, unb neben bem Äalenber»

tage auä) nod) ben SBodjentag angeben unb

barum aufs genauefte beflimmt toerben fönnen.

ÖS finb folgenbc (f. SBartmann, Urfunbenbudj

ber Mbtci 6t. ©allen II). 1, 3üridj 1803, Ir.

9teugart, Codex diplomuticus Alemauniae %t). I

Sanft »lafien 1091):

1. Sartmann n. 15 (TJeugart n. 10). batiert:

„Xotavi (diem) veneiis ante medium
rainse aprili, unno primo rogi Pippino*

= 14. Mpril 752;

2. ©entmann n. 18 («licugart n. 18), batiert:

„Notavi diom martes VIII id. agustaa

anno Iii regna rite domno nostro Pippino

rege" = 6. Sluguft 754;

') Bflt. bie oon Gojrob abgefafjten Urfunben oom 29. «Dlär», 3., 4. unb 8. «pril 828, SOlndjelbccT

n. 621, 616, 5 58, 517 (= »ittcrauf n. 554-557), roeldje «inen anadjroniftifdjen 3ufa| enthalten: ,in ipso anno
quo (quamlo) fitius oiua Hludouuieus rex in Kniouunria cum coniuge vonit (rodiit).* Die Stüdft^t ßubroig»
be« «eutfdjen na* »aqern fanb nämlid) ctft im Ülat 828 flatt, f. üRfidielbecf n. 614 (= JBitttrauf n. 5öÜ) oom
9. ülui 828: „in ipso anno et monse quo iilius oius Hiudüuuicus rex in Baiouuaria cum coniuge rediit,*

ont- OTüblbadjfr l i38h a. 9. >Dtficbflbecf n. 104 <= »itterauf n. 1H9) oom ß. OTarj 791 trägt folaenbe« 25otum:
.Actum est bacc in loco Tegnrinuuao eo anno quo domnus rex Karolus intravit in Hunia;" äbnlid)

aitetd)tlbed' n. \0ö (= ©itterauf n. 141) oom 1. «uauft 791 .in anno illo quando rex Karolus fuit cum hoste
in Avnria". ®er aoarenfrieß Sari» be« «rofeen beaann aber erft im September 791, f. aHtidjelberf n. 129 unb
103 (= »itterauf n. 142 unb 143t, 3affe B. r. (i. IV, 349 f., OTflblbadjer 314c. 3n bie Urfunbe oom 10.«uauft
843, aJlctdiElbcrf n. (129 (= »itterauf n. 6ßl) ((haltete Cojrob, eine 9totia über bie 3noeftltur oom 22. Kunuft
843 ein. Sie Urfunbe oom 8. SDlai 828, aReidjelbed

1

n. 512 (= »itterauf n. 668) ift im IrabitionBbud) Cojrob»
hinter ber Urfunbe oom 24. 3Jlat 828, 5Dleid)elbed' n. 535 (= »itterauf n. 563) anorreibt. Um baS Datum ntdjt

mieberboten au muffen, nur« Goarob, furaroeg mit supradicto anno auf bie «ngaben ber ooranftefjenben, aber
bet 3eit nad) fpäteren Urfunbe bin, ein »eroeie, bnfj er fidj bei ber Wntage be» Irabition66uct)cö mandje
«enberungen erlaubt bot.

') etflnbe e9 feft, bafe bie Urfunbe n. 4 bei fflleid)elbc(f (= ©unbt n. 18, »Uterauf n. 14) oom 20. 9Jo.

ofuibcr 759 au balleren ift, role ©unbt unb »itterauf behaupten, fo fönnte SBaltrid), ber biefe Urfunbe nod)
alt Diafon unteraetdjnete, erft nad) bem 29. 91o»ember 759 »riefter geroorbtn fein, «ber auf ba« 3'iigni«
biefer carta ift fein Wadjbrucf au leaen, ba fxe fichetlid) in» 3a6r 757 gehört. Cber halt man e» roltflid) für
möglirf), bnfj Irbeo in biefem 2d)tijtftfl(f, bas et in ©egentoart unb auf »efebl laffllo» abfafjte, in ber
gäbe ber yicgierungf jähre feineö ©eraog», ber bie Urfunbe fclbft unterfd)tieb, abetmal» um gtort 3ahre fidb

geirrt habe? ^ubem meift auch bie 3nbiftion XI auf ba» Jahr 757.

*) £>a|j «rbeo in biefen oier Urfunben, bie einanber aeitlid) nabeftehen, (btei) oerfdjiebene OTethoben ber
»eredjnung ber 9tegierung8jabre lafftlo» unb »ippin» angeioenbet habe, ift nicht im minbeften roahrfd)einlid).

') «erabe biefe Uebereinftimmung otrbielet un», an Schreiboerfeben ju benfen. «Dlan beachte aufjer»

bem, bafj ©unbt oon ben übrigen 80 Rretfingtr Urfunben, welche nad) !Heglerung«jal)ren Xaffllo» batiert finb,

nur 8, nömlfd) n. 18, 29, 3(i, 72, 7% TS, 108, 119 feiner «Jäblung, megen ihre» SJatum» beanfianbete. Unb
felbft oon biefen fommt noch bie TOebraaljl in ©egfall. üenn in n. 78 unb toolil auch >" « 1 10 litfl« nur
eine »erfdjreibung oor (XXXVIII für XXV11I, XU1 für XU); über n. 18 ogl. oben «um. 2; in n. 29 ift

bie 3<»b' ber ßunartage, melche ben Hu«fct)lag geben foll, in ber Urfunbe falfd) angegeben |V flatt IV), ihre

»erlegung in» 3aljr 768 baher fetjr unfid)er; über n. B6 unb 108 ogl. S. 84 Slnm. 2. ©o bleiben nur mehr
n. 72 unb 73 übrig, in treiben wegen be« Cfterbatum« XXV in XXVII geänbert roerben mufj. ^ierau» folgt,

baft man bei ber d)ronologifcf)en girierung ber greifinger Urfunben am ftdjciften oon ber 3atjl ber «egierungö-
iahte auegeht.
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3. SBartmann n. 21 (tteugait t>. 21), batictt:

„anno sexto Pippini regia die tnercuris

XII kul. ian." — 21. Sejember 757;')

4. Startmann n. 20 (9ieugart n. 33, (baltcct >

:

„Kaota precaria sub die lunis V id.

muins anno X regnantc domtio nostro

Pippino rege Francorum" = II. OToi

761 ;*j

5. Startmann n. 34 ifleugart n. 37», batiert:

,Notavi diom veneria IUI knl. martias

anno XI regnantc domno nostro l'ip-

pino rege Francoruin* = 20. gebruar

762;

6. Startmann n. 35 faniiett : „Notavi diu

iovis XV kul. iul. anno XI regnank'

doruno nostro Pippino rege Francorum"
_ 17. 3uni 702;

7. Startmann n. 37 <9feiißart n. 3K), batiert:

„Notavi die tlominico VI id. octupris anno
X(l) 3

) regnanto domno Pippino rege

Francorum" - 10. Ottober 702;

B. Startmann n. 42, batiert : „anno XIII

domno Pippino rego Francorum Data

sub dio quod feoi IUI non. sept. (richtiger

kal. sept.) 4
) die aubbato" = 1. Sep-

tember 764.

Me biefe Urfunbcn ftitn mcit in ber 3nt)lung

ber 9tegierunggjat)re Pippins burrf)ou8 mit ben

gretftnger llrhmben Oberein, ma8 bod) fein

fall fein fann. 3n nodj mebjrl Surdj bog unter

Hr. 3 aufgeführte Diplom totrb fogar eine engere

Begrenzung ber oben angegebenen Tjrift inöglid),

inbem ber terminus a quo ber Grtjebung SJMp»

pinS nodj um eine wolle Stadje (jerabgerOtft

mirb. (58 bleibt Ijiefür mithin nur mefjr ber

Zeitraum Aroifdjen bem 21. leaember 751 unb
bem 23. 3anunr 752 übrig. Ta man aber ba>

mal« ju allen widrigeren bitten fjofje ^rfüage

ober Sonntage 51t roat)(en pflegte, weldje &atyl*

reid)e gciftlidje unb lucltlidjc ®rofje um ben

Regenten ucifummelten, 5
) fo fann bie Stab,!

^ippiuS jum ftöutge nur Skitpiadjtcu 751 ober

Gpipljattie 752 ober an einem ber brei erften

Sonntage bc8 Johreö 752 (= 2., it., 10. 3anuar)

erfolgt fein. Wegen ben erftgenanntot Üermin

fpridjt, bafj ba« SBeifjnadjtSfeft als ftricbenSfcft

jur Sornabmc einer (Setunlttat, tuie e8 bic Snt<

tfjronung Q(]i(beiid)8 III. mar, fidj fd)fcd)t eignete.

So mirb mau alfo einem ber legieren Xcrmine.

inSbefouberc bem ftefte Gpipbatiie, ben Sornig

geben mftffcn.") Xie StegicrungSjabre XaffUoS

unb tßipptu* liefen bemnad) mit etnanber parallel,

mie nebenftefjenbe Ueberftct)t Irfjrt.

') gür XVI kal. ian. (toic man frttber laS) ift mit SBartmann XII. kal. tan. jui lefen, f. bas gaffimite

bieftr Urfunbe bei gr. Steffen lateinifrfjc ipaliiograpbje, Xafel 32 (gteiburg in ber Sdjtoeia 11103).

') Kud) bie Urfuiibt n. 28 bei SBartmann (i)euflart n. 32), batiert: „Notavi diem dominii-um V non.
maias rpgnante d. n. P. r. Fr.*, flammt, mir brr $crau$grber gegeigt fjat, 00m 3. 9Jlai 761, ba ber Schreiber
SBaringifuS nur in ben 3a^ren "61 unb 762 oortommt unb btr 3. 3Jtai 761 ein Sonntag mar.

•) So mit 9teä)t SBartmann, ba nid)t im 3at|rc 761, fonbern im 3aljre 762 ber 10. Cftober auf
einen Sonntag fiel.

*) So ift mit SBartmann ju forrigieren, rocil ber Schreibet ber Urfunbe fidj bod) rooljl efter im
ftafenbextage al* im SBoit)rntage geirrt fyabcn bürfte. 3« Urfunbe n. 20, bei SBartmann batiert: ,N«tavi diein

iovis Villi kal. aprilis nnno quarto regoante d. n. I'. r. Fr.*, ift mit bem Herausgeber ftatt auuu quarto
Dtelmcb^r anno sexto ju lefen, ba ber 24. äJlärj 757, nidjt aber ber 24. 31lärj 755 ein Donnerstag war; in

11. 24 bagrgen, batiert anno VI regnanto d. P. r. kal. inartias dio iovis bürfte anno VI in imuo II gu &iu
bern fein, med beibe 3a^cn oft miteinanber ucnucdjfelt mürben (f. oben Wnm. 1) Dicfc Urfunbe flammt
mitfjin nom l. Weira 753, nid)t 759 (anno VIII), roie ÜBoxtmann meinte, benn bie 3'ffern \

r
l unb V 1 1 1 tonnten

nidjt leidjt miteinanber oertaufdjt loerben.

*) £ie Salbung 9Jippin8 burdj ißapfl Stephan II. fanb am 28. 3uli 754, einem Sonntag.', ftnlt, bie

^rottamirrung feiner Söb^nr flart unb Startmann )u Aüni(]en am ßeftc btö Ijl. lionnfiuß = 9. Cft. 7ti8, bie

flaiferrrömmg ffarll btB ©rofien am tjf. äL'ritjnadjtöftfte — 25. £rg. h<X), bie feine« SofpicB üubiuig brS
frommen am 11. September 813, einem Sonntage.

") Sie Söeifeenburger Urfunbcn n. (Ol) 15)3 unb 264, auf melcqe Sitfel, fttufrf). 3. b. <&. IV 449,

Urfunbentefrre 244 feinen 9fnfa(j (,gioifd)en bem 3. 9)oormbcr unb IM. Slooember 751*) ftQjte, laffen feinen

nd)rrcn Sd)(uft ju, ba bic ^atjl XIIIl in n. 103 (morauf n. 26t jurfidroeift), immerhin für XIII orrfdjricbcu

fiin fönnte 3n* 3abr 752 oetfcRfn ba« Grcignid bic unnalcs l.nurostinnienses, Potuviani, vSHngnllensps
Kaluzii, AugieniieH. Monollani, F.nhardi F nldensos. 9(ud) bie aninili's Ouflforbvtani, Nnzaiiani, Alamannioi,
iocld)e au« ben 3Jlurbadjcr Slnnalcn gcfdjöpft finben, fmb Ijicljer au rcdjncn, ba'in il)ncn befanntlid) eine »er«
fd)iebung ber (Sreignlffe um ein 3at)r eingetreten ift.
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Jn«

Za\ (iloe tt&ilbcrid}8 III. bei». Pippin»
- —
i 18. Januar 748- 18 Januar 749 Ii UqllOCTIa) 1. TOfirj 748-1. äJlärj 749 1 — 2

2 749 750 7 749 9 750 2—

8

8 76() 7610 IUI
uö * 700 m 751 3-4

4
"

751 752 oo \ 751--6. Januar 752 4— Fi

5 752 753 1 1 1 •>>..<
1 1' fi' 111 6 Januar 752 9 753 Ii w

6 753 , 754 2 763 m 754 6—7o— 1

7 754 755 oo 754 » 756 7—

H

8 755 756 4 755 m 756 H— «»O O
9 756 757 6 756 m 757 Q IM

10 757 758 6 767 m 758 10— 1

1

IV/ 1 I

U 758 759 7 758 m 759 11-12
12 759 700 8 759 m 760 12—13
13 76(1 „ 761 9 760

ii 761 13—14
14 761 789 10 761 m 762 14-16
15 762 763 11 762 m 763 15-1
16 763 764 12 763 m 764 1-2
17 764 765 13 764 • 765 2-3
18 765 76« 14 766 9 7Ü6 3-4
19 766 767 15 766 9 767 4- 5
20 707 768 16 767

-24. 6tpt.

768 5-6
21 768 . 76! I 17 768- 769 6-7
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Mhä$t jur (Befdiiditf Hloj @miuiiie(s.

Hu« bcn »törmann'fdjen Jßapicren mitgeteitt oon ttnton greigerrn uon Cro.

(5ortfefcung.)

S ege nftburg, 2 ftebruar 1720. £>er ftaifer

bat bcn btrjeit in 5R)ien anroefenben eoangelifctjen

«efanbten fagen laffen, bafj et in ber leiten ^eit

wegen bei fdgmeren Srtranfuug unb bem Ableben

feiner Starter, ber Saiferin eteonota, nidjt« in pu-

blicis fiabe oorneijmen rönnen, bafe er 3&nen aber

nddjften* in iljren begrünbeten ©efdjroetben SatiS*

faftion oerfd)affen »erbe, roa« fie einftweiten ibren

Ijoben Qerrn prinzipalen berieten tnSdjien. 3Jtan

bofft, baf} ber Saifer traft feines Cberridjtetamt«

ade» in ben oortgen ©tanb jurütfoerfefcen wirb.

Unterbeffen ijat liier ber fflraf oon ©olfftein ein

neues Gravameu uorgebradjt, inbetn er ftdrj gegen

ben fall). SfJfarrer oon ffllörBborf befdjmett, weil ber«

felbe butdj einen edjmieb unb feinen Sdjulbalter

am 23. Sejetnber cor. 3* eigenmächtig neben ber

Safriftet in (fbenrieb ein GUödletn Ijat anbringen
j

laffen, um baAfclbe ju fattjolifdjen Verrichtungen ju

gebrauten. J)er fcerr ffltaf t>at bat ©lodlein gleid)

luieber abnehmen laffen unb fid) bei ber furpfäij.

Regierung ju Bieuburg bettagt, bamit ber fatijotifdjc

ißjatter entfpredjenb geftraft roerbe. Sier CBraf bittet

um Sidjer&eit für feinen feit einem 3abjr exilierten

Pfarrer, bamit berfelbe fid) roieber feiner (Sc*

meinbe ((ibenrieb) begeben tönnte.

9tegen*burg, 6. gebruar 1720. Stetigen
;

greitag - Maria Üidjtutefj haben fotuoljl bie fatbo*

lifdjen al« bie «ug«burger Sonjeffionsoerroanbten

ftirdjenfeft gefeiert unb ift bcSbatb trin SRcidjStat

gehalten roorben. £er Saifert. $rinaipalfomiuiffär

hat ben eoangel. öefanbten gegenüber burdjblirfen

(äffen, bafj ihren SBefdjwerben uielfadj ftattgegeben

werben würbe, namentlich würbe bie hl QJciftfiraje

in Qeibelberg ben Reformierten jurüderftattet wer;

ben. einige (Befanbtc oermetbeten hierauf, bafi e«

bamit nidjt getan fei, fonbern eS müfjte uoDftänbig

unb in allem ber frühere 3><ftanb mieber hergefieOt

werben. 3m übrigen ocrlautet, bafj man faifer*

licherfeit« fcb.r ungehalten barüber fei, bafj man
uielfad) proteftanttfdjer Seite jur 5elbfib.ilfe ge*

{abritten fei, üiepreffalien geübt, ben Sieligiontttattat

ber Surpfala oom jabte 17U5 einfad) (afficrt, bem
©erjog uon SBÜtttetnberg ba« Protektorat über Speyer

erteilt habe, nadjbem bort ber »iferjof regierenber

Öerr fei — ja in einigen ^irlularfd)retbrtt fei form*

lid) jum Srieg aufgerufen warben. Sie öoaugeli*

fdjen bagegen behaupten, fte ftünben auf bem $obcn

bee SBeftpbältfrfjen Stieben« unb 8lrt. 17 § 5 A. V.

(8Iug8b. flonfefiton). Der ftönig oon Snglanb ijat

bie eoangelifdjen gürften gemahnt, nidjt ooreiltg )u

Stützt au gehen, um nid)t ba« Odium ber grieben«»

ftdrung auf ftdj ju laben, fonbern bem SfiJiener ©of

3eit ju laffen, einen entfprcdjenbcn Cefdjlufj ju

faffen. $attt berfelbe ungünftig aus, fo werbe er

fdjon mit bem fldnig oon $reuf)fn unb bem ßanb*

graf oon ^effen<SaffeI in« Senebmen treten, um ba«

Weitere oorjufe()ren.

9Sien, 7. f?ebruar 1720. Der (iefige bänifdje

Oefanbte ©aron v. SBegberg rjat oon feinem $of

Orbre erhalten, bem föicnctbof gu brauen, baf) ber

ftönig oon 25änemart alle fatfjol. Streben in feinem

flönigreid) fperren unb wegnebmen werbe, wenn ben

«Reformierten in §eibe(berg bie bX Oeiftlird)e nidjt

reftituiert werbe. S5ie faiferl. ffllinifter Ttnb geteilter

Meinung, einige berfetben finb ber 9lnftd)t, bafj bie

(Soangelifd)en cor aQem bie oon ibnen geübten 9te*

preffalicn jurüdne^men foden; bann etft rönne man
u)ren SBefdjmcrben ftattgeben; aud) verübeln fte eB

fetjr, baf) ba« Corp. Ev. nitbt als beratenbe 9u
börbe fid) geriete, fonbern wie ein t>öijftc« iribunat

öntfdjeibungen afler Urt fäDe unb fid) nidjt fdjeue

bem flaifer bireft oorjufdjreiben, was er tun, roa»

unterlaffen foQe.

(Sinet ber fflliniftet ging fogat fowelt, ben Wat

au geben, man fode, nadjbem fid) aud) ftembe

SRädjte in bie teligiöfen üngclegen^eiten be« fictdjS

au mifdjen anfingen, in Ungatn unb 6d)leften 9te>

pteffalien gegen bie (Soangeiifdjen üben. %>tt Staifer

gab abet biefen 9tatfd)tdgen fein ®tt)öx. Sowobl
bet 9ieid)SDiaefana(er al« aud) Sßrina eugen oon

Saoouen oerfid)erten bie eoangel. Okfanbten, man
werbe ibren berechtigten SBünfdjen entgegentommen,

man fo« nur bem ftaifer nod) 3eit laffen, bie um»
fangreidjen lurpfätaifdjen Sitten au ftubieren, ber

ftaifer fei ffiiQen« burd) bie Sat au a^tgen, bafj er

nidjt nur ben fat^olifdjen fonbern aud) bcn eoan*

gelifdjen Seid)«untertanen ftaifer fei. St i)abe Mb*

fdjeu oor öden x^eiterungen.

Der tinlängft E)ier angetommene SDlatfgraf oon

Hnebad) fall beftrebt fein, fein 3ntereffe wa^rau«

nehmen, fad« ber ZRartgraf oon ©arjreutb mit tob

abgeben foüte. ite Sdbmen ^aben oot einiger Qtit

ben ftaifer gebeten, 2 bi« 3 Jaljre in $rag tefibieten

au wollen, fte würben bie faifetl. SButg auf eigene

Soften entfptedjenb lietfteQen. Sie Stabt Söien op*

poniert aber bjegegen heftig unb e« wirb aud) faum
etwa« wetben au« biefet fflcftbenaoetlegung. Set

bieftge tütfifd)e»oti<t)aftet tjat oom Sultan 12000 Du-

taten ium eintauf oon übten unb anbeten Sari-

täten für ben $a(aft in Sonftantinopel erhalten.

Der Cbriftbofmeifter bes fftdjrtfdjen fturprinjen <8raf

Sönigeegg tyat bei ben polnifdjen Magnaten fo oiel

auegetoittt, bafj nidjt ju aweifeln, biefelben werben ben

Surprinaen für tljren Ston« unb Crbprinaen anerfennen.
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Düffclbotf, 1. gebruar 1720. «uS bem i

Steoefdjen laufen bei hiefiger Regierung oiel Ringen

barüber ein, bafj ber ftönig oon Ißreufjen gegen bie

in ber Streitfadje: „&errfd)aft Rheibt gegen bie

reformierte öemeinbe* bafelbft getroffene <Sntfd)ei=

bung, roeldje gu fünften ber $errfd)aft ausfiel, ba*

burdj remonftrtere, bafj er in Smmerid) unb ttleoc

bie Darreichung ber Satramente nad) rümifdj'tatholi-

fdjetn fflebraud) inhibierte. Um weiteren SBerfotgungcn

oorjubeugen, fah ftd) ber tjieftoc ©ehtime Rat ge*

jroungen, feine (Sntfdjeibung in obengenannter treibt*

fdjer Angelegenheit jurüdjunefjinen unb ju faffieven.

Man hofft nun mit Sdjmerjen, bafj aud) ber ftönig

oon $reufjen feine „anentnU'ii rebrefficren" werbe

Die bieftge {Regierung hat burd) einen (Sjpref)

bie 9tad)rid)t erhalten, bafj im ©elbernfdjen unb

jwar im Dorf ftrüdjten 40 für ba« ftarabinierregi*

ment beftimmte gouragewägen unter bem SBorroanb

ber 3°nbefraubation befdjlagnahmt morben feien

;

biefetbe hat bieferhalb heute einen (Sjpreffen nad)

Woermonb gefdjidt. ftier macht man «Inftalt, bie ftatt»

lid)ften Srauerlutfdjen nad) fceibelberg abaufdjiden.

Düffelborf, 8. gebruar 1720. Der llönig

oon tjjreufjen hat ben ißatreS Soc. .Jesu noch teine

Rebreffterung »iberfahren laffen unb bie Regierung

in Sleoe berietet ^iefjer, Tie habe (einerlei (oniglidje

OrbreS empfangen. 2Ran ift hierüber fetjr mifjoer*

gnügt, ba man fürd)tet, Spreufjcn fahre fort mit

feinen Repreffalien. Hud) hat bie preufjifdje gräten«

fton, ber ftönig als ©erjog ju ttleoe habe bat» Red)t,

audj in ber ©tobt @erre»heim (®. naht bei Düffel*

borf), baS Sürgcrineiftcratnt in jährlichem lurnuS

jroifctjen einem ftatholüdjen unb einem Reformierten

alternieren au laffen, bainer fefjr beunruhigt.

RegenSburg, 9. gebruar 1720. Der ftönig

oon Dänemarl hat ourd) feinen Ejieftrjen «efanbten

bem Corp. Ev. roiffen laffen, bafj, roenn nicht balb

oom ftai|er eine ben (Soangelifchen faoorable SntfrheU

bung getroffen würbe, in ben bänifdjen Uanben Re=

preffalien gegen bie ßatljolifchen ergriffen würben

Die ffoangeiifd)en bejeugen über biefe töniglidje De«

tlaration ihr befonbere» äSotjlgejallcii. hingegen

hat grantteid) gebroht, roenn eoangclifdjerfeits mit

Repreffalien fortgefahren mürbe, fo mürbe gianf*

reid) foldje gegen bie üoangelifdjen in »trafjburg

unb anbem Orten üben.

RegenSburg, 18. gebruar 172Ü. Stuf bem

legten grettag gehaltenen ReidjSrat traben bie «errn

öefanbten befdjloffen, wegen ber gaftnadjt biefe

SBcctje (eine öiyungen *u galten. Da« (urpjäljifdje

äRinifiettutn läfjt hier infinuieren, ob nicht mit foU

genber ©afis Uebeiein(unft erjielt roerben tonnte:

1) Die Religtonsbeflaration oon 170ö niirb beftätigt;

2) bie ju Qeibelberg uertretenen hohen Wächte über«

nehmen bie ©arantie baoon; 8» eine aus beiöer»

fettigen Reitgtonsgenoffen ja bilbenbe ftommiffimi

hat bie »efdjroerben ju unterfudjen unb auf ©runb
;

ber angeführten DttTaration ju enifdjeiben- Dei

pfälaifdje $of hoff 1 ' oaB °'e Reformierten auf bie h 1

©eifttird)e oeraidjten unb eine neu ju erbauenbe

bafür annehmen mürben. Die Reformierten machen

bagenen geltenb, bafe ja baS Corp. Kv. erft unlängft

bie Defloration oom 3ah* 170ö odOig (affiert unb

aufgehoben habe, unb was bie hl. ©eififirdje be=>

treffe, fo ftetje e8 nid)t in ihrer 3Jlad)t eine anbere

ftirdje anjunefjuitn. Ohne StonfenB ber löürgerfdjaft

unb Untertanen (önnten iie ben Status pacis West-

phulione nicht änbern. ')

ttuft&oltanb, 13. gebruar 1720. granf*

reid) foO fid) annAdjft in bie KeligioneuwrcntmiReidj

nidjt einmifd)en moUen, tuirb aber ju feiner ^Jeit

baoon ju profitieren fudtjen, wenn biefe Bwiftio'eiten

ftd) oerfetjärfen folltm. Der ©eneraKontroüeur in

granfreid) Mr. Law trägt fef)x barauf an, bafj man
bie ©emiffenefreiheit in granfreid) toieber oerftatten

möchte, weil babei 6taat mie öanbei mehr florieren

mürben.

Da bie SBlattern in granfreid) ftarf graffieren,

ift SRarfchaO do Villoroy für ben jungen ftönig (ehr

beforgt ; er road)t fcfjr barüber, bafj (eine $erfon

ins Louvre aum ftönig fomuit, au« beffen gamilie

jemanb an ©lottern erfrantt ober geftorben ift.

Siegensburg, IG. gebruar 1720. Xie gaft«

nad)t6geit ift mit Siebouten befdjloffen roorben unb

feit oorgeftern haben mir ^afftonaanbadjten. Wan
ift hier (ehr gefpannt auf bie (atferlichc Sntmort in

ben pfäläifdjen Sieligionsangelegenheiten. Sollte ber

ftaifer fid) oon einigen tathol. Steinben Überreben

laffen, bie pfäläifdjen «ttentatc gegen bie «oangelU

fdjen gutjuheifjen, fo roerben iebenfaüs einige ber

hohen alliierten auB ber QuabrupclaQiana auSfdjei*

ben, wai fehr fatal märe. Der reformierte ftirchen«

rat &eibe(bcrg i)at unterbeffen bem fturfürften eine

fehr roeittäufige Sdjrift eingereicht, in ber nactjge*

roiefen mirb, roa« bie Reformierten feit bem Söeft*

phälifdjen grieben oerloren, bie ftatholifdjen bagegen

ftd) angemafjt hooen; fdjliefjlid) mirb roiebertjolt

gebeten, bie Defloration oon 1705 aufjuljeben unb

ben früheren 3"fianb mieber herjuftcQen.

WegenSBurg, 1!). gebruar 1720. Der ftur*

fürft oon ber ^falj hot erflärt, baft er Ttd) megen

ber Uravamiua ber Reformierten in Anbetracht ber

interoenierenben hohen iüläcfjte mit bem reformierten

ftirchettrat gütlich vereinigen rooQe, namentlich foU

bezüglich beS ^eibelberger ftatechismuS unb ber bj.

©eifttirche alles nad) bem SBeflphal. grieben georb»

net roerben. Der Sturfürft ermattet noch weitere

^otictiläae oom reform. ftird)enrat, wie am beften

jur Beruhigung ber Untertanen unter ©atjtuna ber

Süürbe be« furfürfllichen S>auje« oorgegangen werben

tann. Die eoangelifchen ©efanbtfd)aften hier halten

biefe Qrflärung nod) nicht in allem für genügenb,

fonbern beftehen barauf, bafj oor allem alleS unb jebeS

aooundum pacemWestphal. reftituiert werbe; immer-

') sbiie aus bem Späteren erftd)tltdi, ottrouiene taö Corp. Ev. ben Reformierten in Qeibctberg feine

(bet Corp. Kv.) 4Öünfrf)e, um ben Casus bolii n.üjt au» itx sjanb ju (äffen unb fümmette ftd) fehr wenig um
bie griebtnSmflnfdjc ber .»ürgerfdjaft unb Untertanen*.

*. Dt. :; it. 4. 1-
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hin fdjeine eS, bafj eS bem Aiuiürftert nunmehr ernji
|

bamit fei, fidj mit ben {Reformierten ju Dergleichen.

»egenBburg, 23. gebruar 1720. Der für*

pfälj. (Befanbte grljr. t>. gellet bat am 19. bS. beim

ReidjSrat auf ejpreffen »efehl feine« §ofe6 erfJärt,

bafj fein ©err ftd) mit ben ^Reformierten in ®üte

uergleidjcn wolle.

Slatrjbtm man beforgt, ber neue Jöifctjof ju Speger,

(Braf unb Aarbinal o. Schönborn, fei SBidenS, feine

fünftige Steftbenj in biefer Stabt ju nehmen, tjat baS

Corp. Ev. in feiner auf bem 9lattjau8 gehaltenen

Äonfercnj abermals refoloiert, genannten ©errn

©ifcfjof au erfudjen, baS bitter bet 6tabt ©pener

angetane Unrecht roieber gut ju machen unb oon

einer Äeftbenj bafelbft, ba foletje im Jlormaljahr

1624 nicht beftanb, oorläufig abjufehen unb nichts

Weiteres eigenmächtig corjunehmen unb bie 9tetcf)B=

unmittelbarfeit unb ißrioilegien ber ©tabt ju achten

Mufjer bem ©eraog v. Württemberg hat man auch

ben Sanbgrafen ju Qeffem&affel beantragt, fid) ber

©tabt Sperjer mit Sifer unb Kachbrui anzunehmen

unb biefelbe in ihren «Religion Brechten unb Weich*»

freibetten fräftigft au fcrjüfien.

»uS ©ollanb, 23. gebruar 1720. Scan

hält h>« baoor, bafj baS taiferl. Winifteriam mehr

gegen biejenigen Stänbe animiert fei, welche 8te*

preffalien gebraucht haben als gegen ben Aurfürften

o. b. Wfata fetbft, ber boch ber »utor oon biefem

Unroefen ift; man fürchtet baher, bafj bie flatholifchen

nicht oirl aur äfcmebierung tun fonbera eher noch

in ihrem Sorgehen beftärft nxrben. Die Öeneral»

ftaaten haben baher bcfchtoffen, nach »erlauf oon
,

3 Wonatcn, bie bem Aurfürften o. b. Ißfala jur 9te*

mebierung gefeftt roorbcn finb, alle (atr)oIifcr>en Air«

chen unb Äapetlen in ©ouanb au fchtiefjen, roenn ber

Dermin fruchtlos oerftreichl.

WarquiS be S3crettU2anbi hat fid) bei ©ignie«

rung ber DuabrupelaQiana fcrjr geroanbt benommen

unb gor nicht merfen laffen, bafj ber Äöntg oon

Spanien boch nur geatoungen beigetreten ift; er

hat bie hob™ alliierten WiniftroS ferjr magnifique

trattiert.

«ue Adln, 25. gebruar 1720. 55er bieftße I

Wagiftrat ift übel au fprechen auf bie bieftgen «lugSb.

ÄonfeffionSuerroanbtcn, meil fic Sefcbroerben aum
{Reichstag gebracht haben, obwohl ber Wagiftrat

überaeugt ift, mit ÜBerbietung be« greibanbelS unb
«ufhebung ihrer alten »rioilegien lebiglich fonform

bem 2BcflphaX grieben gehanbelt au gaben.

9tegensburg, 27. gebruar 1720. Der re=

formierte" Airebenrat in ©eibelberg hat bei ben ba«

fetbft anroefenben Oefanbtcn ber hohen proteftanti*

Wächte angefragt, was er auf bie lefete furpfälaifche

Slefolution oom 8. bS. antniorten fode. GS rourbe

ihm hinauf unterm 12. bs. bebeutet, er fode auf bem
Wcgutatiujahr lf>18, bem wefipbäX grieben unb

Qatlefchcn Wecefj jeft befteljen bleiben, ba bie prote*

ftantifchen Wächte bas SteligionSroefen auf biefem

gufj reflituiert toiffen wollten; ber Airchenrat fode

baher ber pfalaifchen Regierung oorftellen, bafj e»

nicht in feiner Wacht ftehc, gegen bie Intentionen

ber proteftantifchen Wächte au banbetn unb auf eine

abweiebenbe Vereinbarung ftch cinjulaffen. Die« tat

auch ber Airchenrat in feinem Memorial oom 14. bS.

Der fgl. preufj. Winifter in ©elbelberg hat tags oor*

her bem Aurffirften au «emüt geführt, bafj matt

hoffe, er roerbc alles bem roeftpbäL grieben gemdfj

reftituieren unb nicht einen anberroeiten Sergleich au

©tanb au bringen fuchen ; eS fei auch oon be* ÄaiferS

roeltbefannter Slrquanimität unb 3uft'8c 'f'r aa er«

warten, bafj er ben SteicrjSfrieben auf bie Orunblage

be» roeftphil. griebenB ftetle. IranSaftionen auf

beiben Seiten feien mehr fchäblid) als nüglich, auf

bie ©erftellung beS ÜBeftpbäl. griebenB allein fomme
eS an. Der pfäta- $of hat baraufhin unterm 15.

nerfprochen, grünblich Stemebur au fchaffen, mo eS

geboten erftheint; berÄurftirft habe niemals bie Mb*

ficht gehabt, bie (Seroiffensfreiheit feiner reformierten

Untertanen irgenbroie au befctjränfen ; er roerbe ade

Aontranentionen gegen ben SBeftpbäl. grieben unb

bie 3nterimSbeflaration oom 3ahre 1705 unnachficht.

lieh ahnben unb abftraftn laffen.

StegenSburg, 1. Wära 1720. Der Ärrrfürft

oon ber SfJfala ift mit bem Aönig oon $reufjen über»

eingefommen, bafj beiberfeits ernannte Äommiffäre

bie KeligionScsacffe in 3u "i<h> ttleoe unb Berg unter-

fuchen unb entfprechenb SBanbel fchaffen foQen. Das
hieftge ©ochftift roiH einen DrauergotteSbienft für bie

oerftorbrne Aaiferinroitroe Steonora halten. Da ftch

nun bie eoangelifcrjen ©errn (Jlefanbten fdjroerlich baau

einfinben roerben wegen beS neulich bei St Smmeram
$affierten, fo will ber ©tabtmagiftrat balb barauf

auch (inen XrauergotteSbirnft oeranftalten unb oabei

Slltar, Aanael unb Stühle ber ©errn ©efanbtcn

fchipnra auSfleibrn laffen. Derfctbe hat bereits bei

ben eoangelifchen ©efanbten fonbiert, ob fit babei

erfdjeinen werben unb hat bejahenbe ^ufage er*

halten.

SiegenSburg, 10. Wära 1720. SJorigen Qrei»

tag hat baS Corp. Kv. über bie Sefchwerbe ber

eoangelifchen Untertanen im Stift ©tlbeseim beraten,

welche ftch namentlich barttber befchtoeren, bafj ber

Aurfürft oon Adln unb baS Domfapitel bafelbft ben

1711 errichteten Stcjefo unter adethanb SBorwanb nicht

aur gehörigen Cbferoana bringen wollen. Das Cor-

pus Evang. hat in biefer Sache befdjloffen, ben

Aönig oon (Snglanb au erfuchen, in feinem bisher

beaeigten (Sifer aur aufrechterhaltung beS MeligionS«

wefens im §ilbe»hciui«fchen fortaufahren unb weitere

SBerljanblungen mit bem Sturfürften oon Aöln unb

ber Regierung au Qilbcshetm au pflegen, bamit ber

SHcjefj oon 1711 genau beobachtet werbe. Sichere

Nachrichten auS ©eibclberg haben ergeben, bafj man
tatholifcherfeits mit Aufrichtung einer Crgel unb

Cinfejung neuer genfter in ber hl- ffleifttirchc immer*

bar fortfahre - ja ben Sunftnieiftern foll gebrobt

worben fein, wenn ba» angebotene aeauioaleiü für

bie Airche nicht angenommen werbe, würbe ber Aur*

fürft feine Slefibena fowie ganjen ©offtaat unb Ce*

hürben nach Wannheim »erlegen, bie 9lccfarbrficfe

abbrechen, bie ©tabtgerechtigfeiten ihnen nehmen unb

Seibeiberg einem Dbcratnt unterwerfen. Die Bürger»
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fcrjaft hat jeboch geantroortet, bafj »8 nicht in iljret

3ftacf)t fteht, auf bie b,l. ©eifttirdje ja oerjichten.

(Einige furpfäljifchc Dornerjme BKniftri haben ftd)

babjn oerlouten laffcn, bafj im BJeftphäl. grieben

nicht dar ausgemacht roäre, in nie roett bie «ererbt«

fame beB Surfürften ber Bfala in Ecelesiasticis limi*

tiert feien unb in rote roeit bie {Reformierten refii*

tuiert roerben müfjten. DaB feftjufteOen fei Sache

be« ffltridjtrt unb ber flurfürft roerbe fid) jeberjeit

bem {Richtcrfpruch fügen. Dem roiberfpratrjen bie

Berttetet ber eoangelifdjen Bleichte, baS flirchenroefen

in ber Bfala mfiffe unbeblngt nach bem Stanb oon

1018 h*rgeftellt roerben. Sefeten Sonntag 9lad)tß ift

ein turpfälj. Courier nad) SBien unb hat beim rjicfis

gen pfäljtfdien ©efanbten eine Depefd)e fnnterlafren

;

berfelbe hat fobann BlontagB beim 5Rei<fj»rat ange*

jeigt, bafj fein &crt nunmehr ben reformierten Unter«

tanen bie halbe hl- ©eiftfirche eingeräumt fjobe.

3ßcncn beB Cateohismi tooHe er fid) ber ju etroar*

tenben Verfügung unterroerfen. gfir bie fonftigen

Graramina habe er eine ftommiffion beftefjenb aus

2 fotholifchen unb 2 reformierten {RegierungSrctten be*

fteOt, bie bie ©acfjen ertebigen fotten.

StegenSburg, 15. SJlära 1720. auf bie

Droljang hin, man roolle $elbelberg aum Dorf

machen, bafj baS ©ras oor ben Käufern roadjfc,

reichten bie Sieformierten eine bemütige ©uppftf ein

unb Hellten oor, bafj fie eS nun nicht mehr in ber

Wadjt gärten, in ber Angelegenheit felbftänbig ju

fjnnieln, ttacrjbem ftd) oerfdjiebene auSroärtirje üitiditc

bts SJerfeS angenommen ^aben. Der flurfürft fjat

ihnen bataufhin fagen laffen, bafj er ihnen nicht

allein bie b,L ©eiftfirche reftituieren, fonbem and) ben

reformierten ÄatedjiemuB rnieber frei geben rooOe;

nur fei baB furfürftticfje Kappen roegjulaffen, foroie

ber Betfa« .Stil futfürftl. greiheit unb Privilegio.*

Sud) mfiffe bie (Sloffe bei ber 80. grage geftrichen

roerben unb bie flatFrolifchen bflrften ffinftig nicht

meht auf ben flonjetn alB »oermalebeite Sieger* be*

^cidjnet roerben. 3n einer neuerlichen Aonfetena ju

Qeibelberg rourbe noch beftimmt, bafj roegen ber

80. grage, roeldje bie Sehte oon ber Bteffe enthält,

bie (aiferlidje {Rcfotution abgeroartet roerben roolle.

Biegen ber oom Corp. Ev. roiber ben flurfürften oon

Ulainj erhobenen Befchroerben, hat ber Äurffltft fchon

Ausgangs o. 3*- f«h beim Aaifer entfdjutbigt unb

ftd) auf ben {RgBroidcr Stieben unb bie franaöftfd)ere

feitS balb barauf ausgegebene Sifte belogen. Der

flurfürft bat namentlich baruut, bait bie fath. Bfarrer

in Bobenheim unb ©lan B)ünd)roeUet belaffen roerben,

nnb bafj ber ftaifer bie (ath- Religion überhaupt in

feinen ©d)ufc nehme, ba ftd) aller Orten gegen bie*

feloe ein aufjer allen ©d)ranfen ber ©efefee unb ber

Bidigfett ftehenber (Sifer geltenb macht. <&r felbft

mofle nid)tß anberes alB SRulje unb (Sinigfcit unb

«rfüHung ber burch bie griebenßfd)lüffe auferlegten

Verpflichtungen.

«uB ©ollanb, 15. Btära 1720. Baron o.

lllner, Bigepräftbent ber 9tegietitng ju Qeibelbcrg,

ift geftern im $aag angelangt. (Sr roirb honptfäth*

lieh t>en noch vom oorigen ftritg hetrührenben 8lu»t

ftanb follijitieren, ben (Seneralftaaten bie gute greunb»

fdjaft beS Jhirfflrften o. b. Bfalj antragen unb ben*

felben mitteilen, bafj fein ©err in ber tat ben Sie*

formierten bie SJälfte ber h'- ©eiftfircfje reftttutete.

B3ie e« fdjeint, bürfte aber bamit ber €ad)e nicht

oöQig abgeholfen fein, ba Breuficn, ©oOanb unb

©cffen^flaffel barauf beftehen, bafj bejüglich ber

80. ßrage im $etbetbergei RatechiBmuB auch oDeB

in Rid)tigteit gebracht roerbe. BiB baB nidjt gefd)ieht,

roW roeber Breufjen noch öoHanb bie gefperrten

fatholifchen Airchen roieber frei geben.

Die Cranifche SurceffionBfach hat feinen regten

Fortgang, ba ber ftönig o. Sßteufjen bem jungen

Btinjen oon SRaffau feine Sportion nicht garan*

tieren roiU, roaB boch baB $auptftü<f bei ber ©ad)e

ift; jeboch h°ftt man, bafj ®raf Sabogan, ber näd)e

ftenB nad) Berlin geht, ben flönig gfinftig biBpo«

nteren roirb. Der Junge Brin) v. 9laffau roiU nad)

i ©röningen gehen unb bort mit feiner fjrau SDlutter

bie {Regierung füh«n in ber ©Öffnung, bafj bann

bie Brooina Obernffel ihn ebenfallB ju ihrem ©tatt*

halter bellariere unb er ftd) fo ben 2ötg bahne,

fchltefjlich bie ©eneralftatthaltcrfchaft über aDe Bro*

ninjen ju überlommen.

«itB flöln, 10. SRära 1720. gm fcaag roirb

baB ©aufl be» furmatnaifchen WinifterS hinten unb

oom beroad)t, um au oerhinbern, oafj tathotifetje 3n*
roohner barin etroa ihren ©oüeSbienft oerrichten.

SRegenflburg, 22. SJlära 1720. Die tutpfdla.

ministri machen noch immer Hnftanb wegen ber

hl. ©eiftfirche unb möchten bie {Reformierten baau

aroingen, eine anbete neu au erbauenbe Kirche unb

anbete annehmliche Bcbingungen baffir anjunehmen,

ba fonft ber flurfürft ©eibelberg uerlaffen unb Slefu

benj in Ulenburg nehmen roerbe; am Xag, oor. bic

{Reformierten oon ber hl ©eiftfirche ^offeffion nehmen

roürben, roiitbe bet flurfürft nad) ©chroetjtngen über*

fiebetn unb überhaupt nicht mehr nad) Qeibelberg

fommen. hierauf erroiberte ber preuf). ©efanbte,

bafj ben SRefotmierten fetnerlei Sct)ulb beigemeffen

roerben fonne unb bafj, roenn ber flurfürft feinen

(Sntfchluf} ausführe, alle ©d)ulb btefer Ucbereilung

nut auf bie tömifche fllerifei unb ihren Slnfjang au*

tücfauführen fei, bie bem flurfürften fo oiolente »at«

fchläge erteile. Cbroohl ber flurfürft ftch bereit er«

flärt, aOeS au reftituieren, roaB mit ber SteligtonB*

beflaration oon 1705 nicht in Ginflang fteh« unb

auch noch "in mehrereB au tun, faüB faiferlidje ober

{ReidjBentfchetbung ihn baau oerurteiten roürben, fo

beftehen bod) bie Bertreter ber proteftantifd)en 3Räd)te

barauf, bafj unbebingt ber Status beB B3eftphdl.

gtiebenB roieber hrraufteüen fei. 3no*ff«n haben bie

eoangel. luttjerifa>n ©emeinben ber untern Bfaia

fid) «benfall« an baB Corp. Ev. geroanbt mit bet

Bitte, man möchte fie ebenfo rote bie {Reformierten

berüdftchtigen.

SRit lefcter Boft ift bie Nachricht bahier einge*

gangen, bafj ber furfütftl. ©of in ©eibelberg am
lö. bS. ben ©chlüffel aum Schiff ber hl- ©eiftfirche

bem reformierten Airchenrat ausgeliefert hat- Die

3Kinifter ber ptoleftierenben Bmtfancen fjabtn bem

12'
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ftird)enrat geraten, ba* Sd)lff ber fjl- ®eift(ird)e nun

gu rrocrupieren unb prltmihie mit flu»fd)ltefrung bet

Statholifdjen ihren ®otte*bienft barin gu galten-

8legen*burg, 20, SJlärg 1720. «erroidjenen

Sreitag (amen bie fetten fiefanblen jroar nodjmal*

ju Slot, e* würbe aber befdjtoifen, Cfterferien gu

tnadjen unb ctft am 8. flprit roiebet auf* Mainaus

ju toinmen. Der Jlaifer foH e* al* feueren ©in»

griff in feine Sledjte empftnben, bafj ba« Corp. Kv.

eigenmächtig ben ©ergog o. Söüriteiuberg unb nun
aud) ben 8anbgrafrn t»on &effen*St afftl al* Sßrotrftor

ber 9trid)*ftabt Sperjer befteHt hat. Her ftaifer foU

SBiUcn» fein, biefe* «orgeln fdjarf gu atinben;

allein man groeifelt nid)t, bafj bann ba* Corp. Kv.
j

bem ftaifer flar oorftellen roerbe, rooburd) ba*felbe

gegroungen geroefen fei, gu foldjen 3Jtitteln ja greifen.

Sie fdjon turg ermähnt, gaben attd) bie enan»

gelifd) * luthcrifdjen Consistoriak-s
,

Inspektoren,

Pfarrer, Schul* unb Stirdjrnbiener fidj an ba* Corp.

Kv. basier geroanbt mit ber SBitte, e« möchte alle*

miebeT in ben Stanb nadj bem Vaffauifchen ©ertrag

do nnno löß'2 gefegt unb ihnen gu ihren alten ©es

fällen roieber oerfjolfen roerben, nadjbem bie Sltfor»,

mierten burd) Vermittlung ber auSroärtigcn SMdjtc

fognr bie bi. ©tiftlirdjt roieber erhalten haben.
t

Sie befdjulbtgen aud) bie Sieformierten, bafj

ihnen ber richtige SBefifttitel feblf, fte feien überhaupt

malao fidei pos80B8oroB, bie lutbt rifd)en bagegen 1

feien bie »rbrängten unb 8urfirfgefefcten. 5* fei un»

gerecht, ben Reformierten gu reftituieren, bie lutheri*

fd)en bagegen al* antiquioreB leer au*gei)cn gu

laffen. «Sie proteftierten gegen bie Einräumung ber

hl. «eiftfiretje an bie Reformierten bis gu einem

förmlichen SteichSfdjUtfj, burd) ben and) ihnen ®e*

red)ttgfeit roiberführe. Diefe* Schreiben finbet beim

Corp. Kv. fd)(ed)ten Beifall, baefelbe roirb fogar bei

bermaligen flonfuntturen höd)lid)ft mißbilligt.

Siegeneburg, 29. SJlarg 1720. Da bie ad*

fettigen SieUgionsoerroanbten in ihren Ghanuocfjfn

flnbad)ten begriffen, ift nid)t oiel gu berichten. SJJan

ift aber auf bie namentlid) im ^roeibrütfenfdjen oor*

fommenben Bcbtürfungen ber Vrotefticrcnben burd)

bie ftatholifdjcn nidjt rooI)l gu fpredjen. flu* ©eibets

berg (am bie Sladjridjt, bafj bie Sieformierten oon

ber hl Oeiftfirdje nod) nid)t JBefife ergriffen habtn,

weil bie flatholifdjtn ihren ®otte*b»enft bafelbft nod)

galten.

flu* ©ollanb. 2». 2Mrj 172» Die CBene»

ralftaaten haben e* fetjr übel genommen, boft be*

»aton be Spina Sarai gu ©ribelberg oon pfälgifchen

Solboten bi* in ba« ©au» be* engtifd)en (Befanbten

oon §albane oeifolgt unb übel traftiert rourbe.

SBegen biefe* oölferredjt«roibrigen «Jurgeljen« wirb

com flurfürft v. b. Sfalg Satiflfaftion »erlangt

merbrn. Sur Baron v. Ulner biet ift ba* ferjr fatal

unb roirb berfelbc roohl unocrridjteter Dinge roieber

nad) ©cibelberg gurücf muffen, ffllan glaubt, bafe

bie gur Unterfudjung aller Gravaraina befteDten

ftommiffäre in ber ffifalg bie flffaire iu irjfinitum

tjinau»giehen werben, Der Jtönig o. $reufjen b.at

fid) barjer rntfd)(offen, benen »atbolifdjen bie gefperr«

ten ftird)en unb ßlöfter nidjt efjer gu reftituieren,

al* bi* benen Sßroteftierenben in ber $fa(g in allen

Stürfrn uoafommene @ati*fattion gegeben roorben.

Stegen*6urg, 2. «pril 1720. flu* ftetbeb

berg ift fidjere 9ladjrid)t gefommen, baf) bie Stalfyo*

(ifdjcn nad) roie nor in ber bj. fflciftfitdje ©otteB»

bienft fjalten; e* roirb groar oon mehreren oerftd)ert,

bafj man nur bie balb erfolgenbe «breife be* ftur*

fürften nad) 6d)rocfeingen abwartet, um bann bie

€d)iebmauer giuifdjen @d)iff unb ßfjor ber ftirdje

roieber aufgufflb^ren unb ben Sieformierten ba* €d)iff

eingurdumen. Üie Sieformierten rootlten biefe* lieber

abmatten, a(S in ba* nachteilige Siroultanouni ein«

guioiQigen. Sei ber gur &d)ltd)tung ber Streitig«

feiten tingefegten flommiffion gibt e* g(eid) Anfang*

£d)n>ierigteitcn, roeil bie fatf)olifd)en ftommifiäre

einen «ttuar bei fid) rjaben unb bie reformierten

Slommifföre aud) einen foldjen b,aben rooQen, ber

ii)nrn cor ber §anb nod) nid)t oergönnt roorben ift

flu* J&ollanb, 2. flpril 1720. Die oerroit«

rotte Sßringeffin v. Slaffau E)at mit ifjrem gob,n, bem
Statthalter oon gritelanb unb Ötoningen, in Ittue»

rer $rooing bie Streitigteiten ber Stabt ©töningen

unb ben Stonbtn auf bem Qanbe, Cmmelanben ge«

nannt, beigelegt unb t>erglid)en, namentlid) roa* bie

t)öd)ft nötige Sieparation ber Xtid)t anbelangt.

Die ®enera(fiaaten «arten mit Ungcbulb auf

eine «ntroort feiten» be« pfälgifdjen ©ofe* roegen be*

mifthanbelten Kafai». flud) ber flönig o. ^reufjen

intevtffiert fid) bafür unb roifl ben (Beneralftaaten

be^ttlflid) bagu fein, bamit fie eine red)t eftatante

Satiflfaltion eth,alten. Der turpfälg. ailinifter im

©aag, »aron o. Ulner, roirb roegen biefer flffaire

gar übel angefeb,en. Die ®eneralftaaten haben oom
pfölg. ©of oerlangt, bafj bie läter rmfpredjrnb ge*

gfidjtigt unb SJotfehrung gur Verhütung äljnlidjer

Vovfommniffe getroffen roerbe, luibrigcnfall* fie

SJlafjrcgeln ergreifen mfifjten, bie bem pfölg. ©of nidjt

gerabe angenehm roäten.

Slegeneburg, 5. «pril 1720. Die Stabt

&»eyiar hat bem Corp. Ev. ba* Urteil ber theolog.

gafultät Strasburg gegen ben üßfarrcr ©ellmunb 1

)

mitgeteilt unb ba* Corpus erfudjt, ber Stabt gum

') flu*gug au* bieftm Urteil liegt in tiner Dtudfdjrtft nor mit btm Ditel: ,,^n Sadjcn Stabt ©tfc=

(arifchen Conaistorii contra £errn Sfarrer ©cQmunb ic " Da* Urteil fommt gu bem Sdjlufj, bafj ©eflmunb

(ein onljoborer unb rcdjtgef innter, fonbern ein irriger ßehrer fei, roeldjer 6nthoufiaftifd)e, Snn»

tretiftifdje, Sd)rocnlfelbifd)e, Söeigelianifdje falfdje unb gcfährlidje Meinungen roiber bie hl-Sdjrift,

unferc frjmbolifd) en ©üdjer unb bie roahre Stljre unfertr eoange(ifd)en St i r d) e führe, bafj

er jolglid) bei ber eoangelifd)en lutfjerifdKn ®tmeinc als ein Seclforgtr nidjt länger flehen unb bleiben (ßnne,

fonbern 3u bimittiren unb Ifcm ju fagen fei, bafj t'öbl. SJtagiftrat, ilonfiftorium unb Goangelifdje »ürgetfdjaft

eine« DitnftcB ^infoit nidjt mehr 6tgtl)tcu, fonbtrn ihm (Srlaubni* gebtn. feint Öciegenhtit anbeteroo gu
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4>ollgug be« Urteils ju oerhelfen. Da« Corpus hat

gienad) ben htff«n«bannftäbtifd)cn Q3efanbten, beffen

ijerr e$u8f)ert ber frrien 9Utdj»ftabt tBefelar ift,

requiriert, bei feinem fterrn onjutragen, bat ber

SRaglfirat SBefelar nidjt geflört werbe in ff inet geift*

lidjen 3uri«biftion, fonbem, baf) bem fo fang ge*

währten ärgerlichen Unwefen burdj gebührenbe Srt.

fution be« etrafjburger Urteil» gefteuert werbe. —
Um 30. D- 9Wt«. hat ba« (Soanget. Corpus im jQuar*

tiet be« turf&djiifdjen ®efanbten ftonferena gehalten

unb Sterin ben Sönigen oon »reufjtn unb (Snglanb

aufgetragen, bie im &oäjftift CSnabrficf in Ecclosia-

sticis unb politicis contra statum anni 1624 eor«

genommenen IBer&nberungen unb flnorbmmgen ab»

aufteilen unb bie innere Sufje biefeB ßanbeB wieber

bjerjufteOen, bamit alle fonft »u beforgenben Seite«

rungen oermieben werben möchten, ferner fyzt ba&

Corpus ben ftdnig oon DAnemarf erfudjt, ebenfalls

einen fflertreter nad) Qeibelberg ju fRiefen, ber fidj

be« eoangelifdjen SBefenS bafelbft annehme; bie

übrigen proteftantifdjen anätzte mürben gebeten, ihre

Vertreter nod) ferner in $eibelberg gu belaffcn unb

fie anjuroeifen, mit bem eoanget. Corpus gutegutjlung

ju bewahren unb ohne bie Genehmigung beBfelben

leinen Sergteidj einjuge^en ; befonber« bitten fie ge«

nan auf bie jur Hbtnung ber SBtfdjrorrben eingelegte

ftommiffion ju adjten. Die fämttidjen lutljerifdjen

Stommunen ber ißfala b^aben nun aur ffiahrung ihrer

3ntereffen, unb um gleidj ben Sieformierten berüd«

{tätigt ju werben, einen Dr. jur. SRogfen gicrjtr ge'

fd)idt, ber baS übettriebene Oerlangen ber Ie^trjirt

hier oorftellig gerootbenen ftonftflorialen gona mifj*

billigt. 3nbeffen ift oon $eibelberg auoerläffig hit*

b^r berichtet roorben, bafj bem fturfürft v. b. Bfalj

bnrd) taiferl. Wanbat befohlen würbe, bie hl- ®eift*

firdje ben 9ieformierten innerhalb 8—4 IBodjen jur

Wülfte ju reftitliieren; wegen be« AatedjiBmuS fei

mit bem ftirdjenrat unb anbern gelehrten SRännem
in« benehmen gu treten, ob unb wie bie expressiones

ju mobileren feien. Oufjerbem »erlangt ber ftaifer

bafj bie übrigen 9leligion0graoamina nad) bem weft*

PQdt. grteben au regeln feien. (Sbenfo ift ein nad):

brüdlidjeS faiferlidjeS SWanbat an fturmaina er«

gangen. Der fturfürft o. b. »fala hofft Aber bie

Gravamina bod) nad) ber Defloration oon 1705 ent«

fdjeiben unb eine bieSbeaüglidje faiferlidje »ererb»

nung erwirfen ju fönnen.

RegenSburg, «. Stpril 1720. DaB faifer«

Iid)e Meffript oom 9. fflliira 1720 würbe befannt ge*

geben, in welchem bem ©erjog o. SBürttemberg cor*

geworfen wirb, bafj er ba« $rotettorat Aber ©peoer

angenommen unb ben Sanbgrafen oon i>effen*flailel

aur »eifjülfe b.«'Ä« begehrt habe. 9« fei ba« ein

offenbarer eingriff in bie faiferfidjen Nedjte ic (Ift

im Drucf uorhanbtn). Die faiferlidje Sefolution Uber

bie 9teligion«graoamina ift l)in eingetroffen, aber

bi« iefct nod) nid)t befannt gegeben warben. Sie

fott fcr>r umfangreid) fein unb wirb be*fjaUi gebrueft

werben. 6* Diel Dtrlautet, geljt barin ber ftaifer

oom fflmnbfafe au«, baft alle ftooationen rebreffiert

unb ber Status nad) bem weftphfiL ^rieben wieber

hergeftedt werben foD. Damit wären bie Srote»

ftierenben aufrieben
;
bejüglid) ber pfflljifd)en ©ad)en

wollen fit abwarten, ob ber fturfflrft fid) bem faifer»

Hajen Rtffript fügt unb wenn nid)», wie bann bie

faiferlidje Sjefution auSfänt.

Megen»burg, 12. «pril 1720. Der furfädjf.

fflcfanbte fjot ben übrigen eoangelifcfjen ©efanbten

für oergangenen ÜJlontag auf bem Siathau« aur Ston*

ferena einfügen laffen unb fjat bann benfelben er»

öffnet, bafj bie faiferlidje Stefolution nun enbliä) in

gorm eines AommiffionSbefret« eingelaufen aber

nod) nidjt oeröffenttid)t werben fei. SKan fyibt jebod)

unter ber ^anb oeraommen, baf) ber faiferl. 5}rint

aipalfommiffflr mit gewiffen fatbolifdjen fflefanbten

eine ftonferenj gehalten habe, jum 3u>ed, bafj eine

Stelle beS DefretS btjw. ber Beilagen autgelaffen

werbe. (SB würbe batauf befd)loffen, baf) eine Depu*

tation befteljenb ans ben (Befanbten 6ad)fenB,

Sc^rocbtnB unb oon »Bremen beim Vrinaipalfom«

miffär begebren folle, baf) bie fflefolution notlftanbig

unb ofjne jebe VuSlaffung bem Corp. Ev. mitgeteilt

werbe. 3ro'fd)en brm ©eiaog oon IBfirttemberg unb

bem neuen Sifdjof v. Speger, flarbinal ®raf 6d)dn»

born, bat wegen ber Stabt €pener ein V3ricfwed}fel

ftattgefunben. Der »ifd)of wiÜ bie Gravamina tun»

lidjft abbefteüen unb in »unften, übet bie man ftdj

nidjt einigen fdnne, fid) bem 8iid)terfprud) unter«

werfen. — Das rjieftse regierenbe hod)würbige Dom«
tapitel f)at für flar|ertn (Sleonora im Dom ein

Castrum doloris aufridjten laffen unb oorgeftem bie

(Sieauitn gehalten; es finb aber wenig (Sefanbte ba*

au erfd)ienen, obwohl fdmtlidje eingelaben waren.

»egenSburg, 16. «pril 1720. «m 12. b«.

ift bas faiferlidje Detret befannt gegeben roorben.

Sä t)at aber baBfelbe nidjt fonberlidj befriebigt, ba

ber ftaifer barin baB Corpus evangel. qua tale

feiner «ntroort wflrbigt, fonbern fid) an ba« ganae

Meidj wenbet, wttfjrenb bod) bie Anregung nidjt oom
Sleid), fonbern oom Corp. Er. ausgegangen ift.

fudjen, wo man ihn nad) feinem (Sigenftnn unb Düntelreben lehren unb hctrfdjen Idfjt, wie er will. 3n an»

beren Drudfdjriften wirb bas gerabe «egenteil behauptet, fo fagt Dr. 3oh- SB. 3flger, Qangler unb Sropft au

Bübingen, baf) er in ^eümunbB '62 «Irtiteln nidjt« wahrgenommen habe, was ber hl- ©cfjrift, ben fnmbolifdjen

S3üdjern unb unferm fundamentum fidei contrair wdre. Derfelbe gefleht mit greuben, baf) er .an ber NB.

foliben Orthobosic' $eümunb« gar feinen ^weifet trage. (Sin 3o. «eorg SJritiuS in granffurt a. 9R. beftätigt

bem Qellmunb ebenfalls, baf) feine fiehrfä|e unanfechtbar feien, ja baf) bei einigen bcrfelben baS (Gegenteil

nidjt behauptet roerben fdnne, ohne fid) einer offenbaren flefcerei fdjulbig au madjen. 3»h- ®<rharb aneufdjen,

Cberhofprebiger in $>anau, ertfdrt, baf) bie these« £>ellmunb« fo befdjaffen feien, bcifr fclbine weber gegen bie

hl. ©djrift noch audj gegen bie fumbolifdjen »üdjer oerftoften. Der «utor fdnne nidjt mit Äedjt eine« 3rrtum«
gegenüber bem ölauben bejiditigt werben. (!)
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DiefeS Detret roirb nun on bie $dfe eingcfdjicft nnb I

werben 6—Sffiodjen ocrftreidjen, bis weiteres über
|

bie Sadje gu berichten fein wirb.

jpfaner §ellmunb in SBefclar befdjmert fid) beim

Corp. Ev., bog onbere wiber gug unb «ed)t feine !

SB orte nad) (Sutbünten auslegen. Cbwohl er im
Söefifce tfjeologifdfer Sutadjten fei, bie (eine ftefeerei

bei ümi finben, fei er bod) bereit, fid) cor einer un=

oerbäd)tigen eoangclifd)en 6nnobr ju rechtfertigen;

bas Srrafrburgrr Strfponfum mfiffe er als nuü unb

nichtig bezeichnen; bie HuSlcgung ber bärtigen §atul=

tät fei falfdj unb eigenmächtig. $ellmunb bittet baS

Corp. Ev. ben SDlagiftrat SBcfelar ju oeranlaffen, itjn

in feinem Ämt ungefräntt ju laffen unb ben anbern

$farrcr jur ffiufje 311 oerweifen. Sie SBrftlarer
j

flatmnetgeridjtSaffrfforcn oon floferie, oon Cppcl

unb oon Qubolph baten ba« Corp. Ev., bafnn au
!

wirfen, baf) fceHmunb Gelegenheit gegeben werbe, in

einem Kolloquium oor Vbgeorbnetrn be» WagiflratS,

tRütiftriS beS ßanbgrafen oon Öcf1cn=flnffel, unb be*

nadjbarten elnmanbBfreicn Ideologen ftet) au rcd)t«

fertigen. 3njwifdjen foDe bic ftaffation eingeteilt,

unb beiben Pfarrern oerboten werben, auf ber ftan*

3el ben Streit fortaufeften. Conolusum in Conforentio i

Evangelicorum ben 14. Hpril 1720: DaS Corpus
,

bot folgenbe ©auptbebenfen gegen baS faiferlidje

ftommifftonSbefret : 1. Der ftaifer interpretiert ben

meftptjdl. ^rieben in oerfd)iebenen Stüden aum Jlad)-

teil ber (Soangelifd)en unb jum »orteil ber ftatfw*

lifdjen. Statt ber gehofften SBcftrafung ber offen*

baren ftontraoenienten, begeigt ber ftaifer nur gegen

bie (Soangelifdjen eine unoerbiente Ungnabe. 2. Der

ftaifer mißbilligt als einen neuen fcfjäblidjen modus,

baf) bie eoangelifdjen fturfürften unb Stänbe alt

Corpus vota communia ablegen, roärjrenb bieö bod)

früher aud) fo gefdjehen fei. 3. 2! er ftaifer betrad)*

tet bie conclusa beS Corpus atS red)tSunoerbinblid)

unb nidjtig. 4. Der ftaifer brgeid)net bie oon unS

bewiefene Unguläffigfeit beS Simuttaneums als eigen*

finnige Verbreitung unb orrtegrte Bu«legung ber

9leid)efricbensfd)lüffe. 5. Ecn eoangelifd)en (Be*

fanbten ift in borten unb ungnibigen SBorten oorge*

worfen, baf) fic bic 9ti)0wirtifd)e 9teligion£tlaufe( für

unocrbinblid) eTflären, obwohl ber ftaifer felbft fid)

gegenüber ber ftlaufel feierlid) oxception oorbrljalten

^at. 6. Den stänben wirb bas SRedjt Jöünbniffe gu

fdjliefeen beftritten unb werben bie SBefdjlüffe, bie

foId)e (Bereinigungen gefaßt haben, für unocrbinblid)

erflärt. 7. Die gegenfeitige Sclbflljilfe wirb als Gin*

griff in bie aJiajeftätöredjte erflärt n.

SRegenfcburg, Ii). Slpril 1720. $u S^ren

ber oerftorbenen ftaiferin Sleonora hat nun aud)

hiefiger etabtmagiftrat burd) ben «tnbtfuperinten*

benten eine Xrauerprebigt halten laffen, au ber bie

eoangelifdjen ©efanbten unb oiel S3ürgerfd)aft in

Drauer erfd)icnen. Die eoangelifdjen (ü)efanbten be*

geigen fid) über ba» faiferlidje Defrct ferjr mifroer*

gnügt. 3«näd)ft will man abwarten, weldjen Grfolg

bie an fturmamg unb Slurpfalj ergangenen !aifer=

lidjen befehle haben. Das Corpus glaubt mit ber

83cauftragutig be« §eraogs 0. SMrttcmbcrg gm

«ffiftenj SpegerS feineswegS in bie taiferlid)en »ed)tc

eingegriffen ju haben, ba ber weflphäl. Sriebe flar

erweifc, baf) ein oergewaltigter 6tanb befugt fei,

feinen nädtften 9tad}barn aur £>ülfelciftung anjurufen.

»egenSburg, 23. «pril 1720. Der Srinai*

pallommifffir hat baS Conclusum beS Corp. Et.

00m 14. Slpril entgegengenommen unb gelefcn, am
17. aber wieber aurüdge fdjirft. Die eoangelifdjen De*

putierteu ha&en fid) nun beim ^rinaipaltommifför

befdjwert, baf) anfdjeinenb bem Corpus oerwehrt

werben wo de, etwas oermittelS ber ffirinaipalfom*

miffion an ben ftaifer au bringen. Sie hätten hierüber

ihren ^rinaipalen beridjtet unb erwarten weitere

3nftruftion. Sie begriffen nidjt, warum man fo oiel

SBcfenS madje mit ben gar wohl au redjtftrtigenben

aud) leidjt wieber abjuftellenben 9lepreffalien, bic

feiten» ber «oangelifdjen geübt würben, wäh«nb
bod) bie tatholifdjen £ätlid)feiten im ^roetbrüdifdjen

urb $fälaifd)en eben foldjen Xabel uerbienen. Der

ftarbinal foH barauf erwibert tyabtn, baf) ben üugS*

burgifdjen ftonfcftionsoerwanbten fcineSwegS oer*

wehrt werben wolle, oermittelS ber ftommiffion fid)

an ben ftaifer au wenben; bod) foQ baS »auf eine

glimpfliche tBelfe", b. h- nirrjt im h^trifd)en Don, ge*

fdjehen. Der ftaifer fei 00m fefteften Söiaen befeelt,

3cbermann ohne Unterfd)ieb ber Sieligion fein 9ted)t

angebeihen au laffen; er (ftarbinal) fei aud) aü&dt

bereit, aur Beruhigung unb ^erfteflung guter Cinig*

reit atleS beiamragen.

SJu» ber Bmfterbamer Teilung 00m
23. «Ipril 1720. Der fturfürft hat am 15. Reibet*

berg oerlaffen unb fid) nad) €d)wefeingen begeben.

Die Siefibcna in vcibclberg wirb gang ausgeräumt

Der @erid)tShof, bie Verwaltung ber geiftlidjen (Sin*

fünfte unb ber ftird)enrat („Senat Ecclesiastique")

haben ttuftrag erhalten, bis 15. nädjften {DltS. nad)

5Dlannheim überauftebeln. ^albane, ber englifd)e

Oefanbte in Qeibelberg hat am 4. bem fturfürften

folgenbes SJtcmorial übergeben: Der ftönig oon

önglanb hat bic furfürftl. ISntfd)liefa)ng gur ftennt*

nis genommen, wonad) ben Reformierten geftattet

wirb, bic hl. ®eiftftrdje wieber gu beilüden, unb wo*
nad) bie ftatcdjismuSangelcgenheit ber Qntfd)eibung

bes SatfcrS anheimgefteQt unb aur <Sntfd)eibung ber

fonftigen ©treitigfeiten eine ftommiffion ernannt wirb,

bie aOeB nad) bem Stanb ber Defloration oon 1705

orbnen foH. Der ftönig hält biefe SntfdjUefeung

nid)t für genügenb. (SS hanbelt fid) nid)t barum
ben «eformierten ben OJebraud) ber hl- ®eiftfird)e

wieber ju geftatten, fonbern befagte ftirdje mufe ben

fclbcn förmlid) wieber aurüeferftattet werben. Die

furfürftl. (Sntfdjeibung fdjafft nur einen SBiQfürau*

ftanb unb wahrt bein fturfürften ein nnbefd)ränfteS

SRedjt in 9ieligionSfad)en nad) IBcliebrn Henbernngen

gu treffen. $8ab bie 9atcd)iSmuSfrage betrifft, fo

liegt cS nid)t in ber 9Rad)t ber pfölaifd)en 3tefot*

mierten, barin etwas a»' dnbern. 3n ber 83orent*

ljaltung beS ftated)iSmuS fann man nur bie Hbfidjt

erblicfen, bie proteftantifdje Sicligion oernid)ten ju

woQen. 9!ad)bcm ber ftaifer in feinen Staaten ben

öeibclbcrgcr flatedjiSmuS anftanbSto« geftattet. fann
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(Beiträge jut «efd)id)tt OToj Qmanuet«

man barin, bafj bieje große oor ben ftaifer gebradjt
,

mürbe, nur einen Sdjera („un amusemeut'*) erbticten.

ffnblid) ift ntdjt bte Defloration oon 1705, fonbern

ber weftpfjäL triebe felbft tvt »runbtage bei <SnU

fdjcibung ber Befdjwerben ju nehmen.

Die hierauf erfotgenbe Vnlwort beS flurfürften
j

bejietjt ftd) barauf, bafj er nunmefir einen fatferHajen

«ufttog erhalten fjabe uub benfelben ausführen

werbe; 511 anberem fei er nld)t oerpflidjlet unb »er«

lange man »on iijm ein mehrere», fo wenbe man
ftct> an ben ftaifer. 8r fei roeit entfernt, in «Religion»*

fadben einen SHKfürftanbpunft einjuneljmen, feine

einjige 9tiä)tfd)nur fei ibm baS auf ben grtebenS*

fdjlüffen, DteidjStonftttutionen unb anberen Verträgen

berurjenbe ffledjt; er t>offe, baf} ber britifdje Slinifter

tfjn fünft ig mit berartigen URemortalen oerfdjone.

«tu« ber tpfatj 00m 26. «prtl 1720. Der

reformierte ftirdjenrat in Qeibelberg Uat bte bärtigen

eoangelifdjen »efanbten gebeten, ftcfj bei Ujren (Blöd)*

ten bafjin ju oerwrnben, baf} bod) bie oorläuftge

Beobachtung ber SRetigioiißbeflaratlon oon 1700 ge«

ftattet roerbe, nadjbcm ber Sturfürft fo fe&r barauf

beftelje. Die »efanbten erwiberten, bafj biefe Defla*

ration nie unb nimmer anertannt roerben fonne,

bod) TooKe man bie Qntoenbung berfelben bulben,

falls ber Honig r». Breufjrn, bt)\m Bater bei «b*

f(t)lietune biefer Defloration beteiligt war, be&ufs

gM^toinberer ttbljelfung ber Gravamina es geftatte.

3m übrigen ermahne man ben ftirdjenrat, fid) o|jne

SüwerftdnbniS ber eoangelifdjen SMädjte in feinerlei

»ertrag einjulaffen. Der reformierte ftirdjenrat

mürbe unter folgenben Bebingungrn auf bie b,t.

«etftfirdje oerjtdjten: 1. Der fturfürft müfjte ben

»eformierten entroeber baS auf bem 3Jlarft unroeit
;

ber ljl ®eiftfird)e ftefjenbe »atfjauS ober aber ben

fogenannten ftornmarft ju (Srbauung einer ftirdje
|

anroeifen. 2. Daju müfjte eine entfpredjenbe Summe .

»etbeS aus ben ftammergeffttlen ofjne Betaftung ber I

Untertanen bar ouSgejafjlt werben. 3. Die ieftige

tjl. ökiftfirdje mflfite ben Warnen ,©offird)e* erhalten,

roä$renb bie 9)eue als f)l. »eiftfiräje au beaeidjnen

märe; alle (Renten unb (Gefälle utüfjten auf bie neue
,

ftirdje tanSferiert werben. 4. Bis »ux gertigfteüung
j

ber neuen ftirdje müfjien bie (Reformierten baß Sdjiff

ber tjl. »eifttirdjc benüfcen (önnen. 5. Sei Belegung

aller ©teilen in ben Difafterien, ftodegten, Bräfef*

turen ic. müfjte Rarität obferutert werben.

»egenSburg, 30. «pril 1720. Da« Corp.

Ev. mifjbiOigt et, bafj baS ftammergeridjt ju 2Be|*

Iar fogar unter 3ujierjung Mömifefjefatfjotifdjer fid)

für SeOmunb ins 3eug gelegt bat unb bem SlagU

ftrat unterm 12. bS. fogar bei Strafe oon 20 Starf '<

»olb oerboten fjat, ben &eflmunb auf »runb Urteils

ber 6traf)burger gafultät ju bimittieren. ISS fei

baS eine Utnmifdjung, bie nidjt gebulbet werben

Wnne; benn baS 9teid)Sfammergerid)t ^abe in t^eo«

logtfct)en unb boftrineDen fragen nid)t ju entfd)eiben.

Der Sanbgtaf oon ^effensDarmftabt mürbe erfudjt
(

bic Sadje ju fd)ltd)ten, unb efe roomöfilid) baEjin gu

brinaen, bafj QeOmunb renoviert ober burd) anber«

roeitige juldngtidje CrfTdrung fid) fatoiert. Das

Corpus tjat ferner bie Vertreter ber proteft 9Räd)it

in ^eibelberg erfudjt, ben bortigen reformierten

fttreljenrat anjuweifen, ftd) funftig genau an ben

weflpljät. griebenSfd]luB ju galten unb fid) in nid)ts

irre madjen ju laffen. Der fturffirft ^at ben Dlca=

fterien unb Corpora ju (eibelberg unterm 12. bS.

befohlen, bafj fic fid) bis 15. SRai in 3Jlannf)eim

nieberjulaffen unb bort ju amtieren b>ben. Diefer

Sefe^t gilt in spooie aud) für ben reformierten

fttrdjentat unb beffen SrÄjibenten.

91 u 8 § 0 1 1 a n b , 30. n p r i 11720. «raf Cabogan,

ber über Berlin nad) SBien ift, fjat einem oomeftmen
9Ritg(ieb f)iefigcr Stepublif gefdjrieben, bafj er in <Ber>

Iin ben Sdnig unb fein SJttniftcrium über ba« 3teli»

gionSwefen fetjr irritiert gefunben l)abe; fte meinten,

es fdnne nod) übet ausgeben unb bflfe Unruhen im
Steidje erzeugen ; befonberS erbittert ftnb fte gegen

ben furpfäljifd)en $of unb über baS fjeftige (aifer-

lid)e Schreiben wegen ber »epreffalien. Sabogan

gelang es nid)t ben $of 50 beruhigen. Ulan er*

wartet nun mit Spannung bie SRefotution beS engl.

&ofeS, ber neuerbingS baburd) fern: offenbiert fein

bürfte, baf) einige fat^olifcrje Stubenten ju fteibel»

berg mit Xomeftiquen beS englifd)en »efanbten oon
Qalbane abfid)tfid) SienfontreS b,erbeiffi(rten. 3n
Sonbon fotl man bei ©of nur mit grofjer 3nbig<

nation über ben pfäljifd)en ^of fpred)en unb beffen

Berjögerung ber SRemeburen.

Muß flöln, 2. 9Rai 1720. GS tjeifjt, baf; bem»

näcftfi ht granffnrt a. 9R. eine 3ufammenfunft (atljoa

lifttjer 9leid)Sfürften ftattfinben foHe, um übet fetir

mid)tige Dinge iu beraten. Die 3ad)t beS »urfürften

(oon ftöin) in Bonn wirb bereits für eine Steife in

ftanb gefefet.

»egenSburg, 10. SKai 1720. (finige tjier oer«

meinen, bafj baS SteligionSwefen ju feinen SBeite»

rangen mein: fübren werbe unb bafj aQeS auf güt«

lidjem XBege fid) auSgleid)en werbe. Der ftönig

oon ipreufjen foü aud) bereits feiner (Regierung in

(Dtinben befohlen fjaben, ben bortigen Jtat^oIifd)en

ben Dom wieber jurüd ju geben, fo balb biefelben

genügenb nadjtoeifen fönnen, bafj bie »eformierten

in ber Zat baS 6d)iff ber ftl. ®eiftfird)e in ©eibel.

berg mit ber €d?iebmauer wieber erfialten tjaben.

Die übrigen por modum oon SRepreffalien gefperrten

flirdjen werben ben ftat^olifdjcn aber nidjt fo balb

jurücf erftattet werben, bis nid)t bie wetteren Qra-

vnmina ber (Soangelifd)en behoben ftnb. Das Corp.

Ev. flagt, bafj man in ber Surpfal) ftatt bie Gra-

vaiuina gu begeben, bie beiben Soangelifdjcn (lutb,e<

rtfdjen unb reformierten) gegen einanber fjeftt, bie

proteftnntifdjen »efanbten los werben will unb burd)

Berfegung beS ftiräjenrats nad) SJlann^eim benfelben

mürbe ju madjen fud)t. DaS Corpus erfldrt oon
oorneb^erein, baf} es jebe 8lbmad)ung amifdjen bem
lurpfdla. äRinifteriuot unb bem flirdjenrat, bie oljne

feine 3°^'mmung au ftanbe fommen foütc, für null

unb nldjtig erfldrt. B3enn aud) bie iüngfte Bor*

fteüung beS Corp. Ev. gegen baS faiferticfje ftom«

miflionSbefret aurüdgegeben würbe, fo fdjeint bod)

eine flopie nad) SBien gefdjicft worben au fein unb
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96 frrbr. oon Dro: »eiträge jur <»efd)id)te Ottar. Gmanuete

ermatten bic ljiefigen faiferlidjen 9JHnifter bie bejüg.

lidje Jlntroort barauf.

« u 8 $> o 1 1 a n b , 1 0. 3)1 a i 1720. Da ber fiollänb.

Heftbent oon Spina in ©eibelberg fid) befouberB über

bie ,'U" n iten betragt, roeldje an ben meiften pfäljifdjen

Sebrücfungen, role aud) an ber Htifebanblung feines

DienerB Sdjulb feien, baben bie Gteneralftaalen allen

3efuiten in itjren Qanbrn eröffnen (offen, bafj tb,re

ftlöfter aufgelöft mürben, toenn ber flurfütft in ber

tyfalj nidjt bie 1. 3uni bie bauptfäd}lici)ften 9t-

fdjroerben abfteüe; aud) foEÜen bann bie Hepreffalien

nod) roeiter auflgebebnt toerben. Der Roma oon

$reuf5en i;nt ben (Brnfen Sabogan gebeten, beim

ßaifer feiner Klage Ober bie ftntroort «uBbrud }u

geben, bie ilrai auf fein .in ben refpettuofeften ter-

miniH* abgefaßte» Schreiben ju teil rourbe.

«uB ftöln, 12. SRai. Die 3ülia>»ergifd)en

6tänbe ftnb berjeit in Ijieftger 6tabt oerfammelt,

um fid) roegen iljrer Diffcrenjen mit ber $falg ju

unterreben
;

id) tonnte nid)t et fahren, roorin eigentlid)

ibre DelibetatbneB befteben.

«uö Söien, II. Htai. Der engl. SRinifter

(Srnf Cabogan lint ben ftaifer beroogen, bem ftur==

fürften o. b. ^falj bie ftteigebung be« SlatedjiBmu«

anjubefeblen, foroie bafe bie übrigen 33efd)ioerben

burd) bie engere Heid)« (?) Deputation gütlicf) beigelegt

nmben.

HegenBburg, 14. SWai 1720. Der bjeftge

(urpfäla. »efanbte foH oon ber furfürftl. Wegterung

ju Heuburg genug öjremplarc einer ©egenertlärung

gegen bie »efdjioerbefdjrift be« (Brufen o. Xöolfftcin

toegen be« Dorfe* Sbentieb erhalten fcaben. Hon

roeifj nidjt, marum berfelbe mit ber Verteilung bie

jefct nod) jutütf gehalten bot. Dem Bernebmen nad)

enttjält biefe ittegenerflörung folgenbeB: DaB (Beridjt

yupoititein, ju oem noenrieo getjort, let leinetjen

mit allen Siegalien unb Hed)ten an baB Rürftentum

Heuburg getommen unb bamit julefet ex pneto et

Providentia majorum auf ben gegenwärtigen Rur

fürften ber $fal». Die (Btafen (Beorg «Ibredjt unb

3of). Sriebrid) o. Söolfftein tjätten i. 3. 1628 bem
fßfalggrafen ©olfgang SBilfjetm ju Heubürg ge*

fd)rieben, Cbenrieb bfirfe in ber bergebrad)ten Heli«

gion nid)t geftört merben. «Hein ber HeligionBfriebe

Li Li ii i- ber superioritas torritorialis baB Jus refor-

mandi ju gelegt; HeuburgifdjerfeitS habe man baB

1027 toieber eingefübrte tattjol. HeligionBexercitium

rubig fontinuiert bie 1048. 3n biefem 3aljre ift jur

«uefübrung beB roeftpbäl. grieben« eine Hetd)«bepu*

tation in Dürnberg jufaminengetreten, bei toeldjer

ber ®raf o. SKolfftem burdjgefefct ii.it. auf bie ßifte

ber ju reftituierenben ju fommen unter bem un«

rid)tigen Sorgeben, er fei in possessione juris urri-

toriuÜN et juris refurmunejj in (Ibenrieb. $falj*

Heuburg rourbe in ber @od)e gar nid)t uernommen.

3m 3cirjte 1650 fei nur nod) ein einjige« lutfjerifdje«

SBetbebilb in (ibenrieb geroefen, n>e(d)er allein man
einen eigenen eoangel. Pfarrer nid)t jugefteben roollte;

balb barauf feien jebod) brei bortige 3>uoot)ner oom
lutberifdjen ¥far"f J"t «nna^me feiner iHeligion

berebet toorben. Der bamalige &erjog V^ilipp SBiU

beim o. Heuburg bnbe baber jur IBeaeugung feine«

friebliebenben («emütB baB Sirnultuneum in (Sben=

rieb beroiQigt. fjortfetiung folgt

)

idjtijtleiiunij imo ptcfjueiefllidie tlcrantiuottunft: l'r. SJe Ifen e i n Htftlldicn (UiebigftrafK I/»)

Kgl. fioH.u .1.>rurfrni Hitmi ,v fg|li>M.
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3a aCfccen oor< und fcnnjefduMidien fluiden aus HHüanrcn

(gunbe gelegentlich be« tJtfenbahnbane* in ber Umgebung oon »mcf o. «mper.)

Son Dr. tteinecfe in Steina.

Stirn Sau btr (Stfenba^nlinie aJHindjen*

Sudjloe in btn 3af)ren 1870/71 famttt in btr

Umgebung oon Sruef a. Mmper an oerfchie*

benen fünften roertootle oor* unb früfjge«

fd)idjtltd)e SUtertümer jutm Sorfchein, übtr bie

bis auf btn heutigen Sag fo gut roie nichts

btlannt gtgtbtn tft. Str bamalige ©erichtS«

fdjreiber oon Srucf, 513. Str. Sjartmann, bcm

bie b,eimifd)e SlltertumSforfchung fo oiele fd)ä&*

bart, freilidj meift nur mit einiger ftritif ju

oerroenbenbe Machroeife otrbanft, fjat über

bitfe btim Sat)nbau gehobenen fjunbe um«

fangreid)e, ttibtt aber nicht burdjroeg unferen

Ijeutigen 8lnfprüd)en gtnügenbe Mufjeicfjnungen

gemacht, bit, mit oielen 3Kuftrationen (in

natürlicher @röf»e ber Dbjefte) oerfet)en, fid)

im IV. Äonoolut (@. 2623 f.) fetneS fjanb«

fc^riftlicfjen 92acr)faffe^ im Sefifc btr ©iftorifdjen

herein» oon Dberbanern befmben.

Son ben bama(8 gelegentlich beS Sahn«

baueS auggegrabenen oor* unb frütigefdjidjt*

liehen Altertümern ift feltfamerroeife nur ein

geringer Xeil an ben ©iftorifd)en Serein in

Hänchen gefommen. Sie 2)tef>raat)l ber©tßo?e

oerbtieb in btn §änben beS bauleitenben Sef*

tionSingenieur« ©euerer unb mar feitt)er oer*

fd)oUen. S)a8 mar roofjt audj ber ©runb, roarum

biefe für bie Sorgefdndjte OberbanernS immer»

t)in michtigen SRaterialien bisher eine ein«

gefjenbe Bearbeitung nicht gefunben tjaben, ob*

rool)l allein fchon eine einfache Sefanntgabe

ber §artmannfdjen Slotijen ein erroünfd)ter

Seitrag 3U unferer gunbliteratur gemefen

märe. ')

Schon oor 3 flb^ten mar e3 mir bei einer

flüchtigen durchficht biefer §artmannfd)en 8luf*

jeidjnungen gelungen, in einer bort enttjal»

tenen Abbilbung eine Sronjetrenfe im Sefi|

beS Santrifdjen ScctionalmufeumS ju erfennen,

bie nebft anbtren Objeften 1882 mit ber

gunbangabe „STCorbenborf* angefauft roorben

mar. Sei einer fpäteren nochmaligen Sßrü*

fung ber $>artmannfd)en SWaterialien gelang

müt)eIo8 ber 9lad)roeig, bafe mehrere ber

bort abgebilbeten Sron-jen mit ber hinter«

laffenen ©ammlung be8 2)treftor8 ber unter«

fränfifchen ftretöirrenanftalt g. ©ubrid)—

2Bemetf, im 3ahte 189ß ohne ftunbnotijen in

bie Sräfjiftorifche Staatsfammlung in 3Rünrf)en

unb roieber anbere Slltfachen biefer gunbgruppe

im 3ahre 1888 als ©efdjenfe §ubrid)8 in ba8

©ermanifche SRufeum in ^Nürnberg, aOerbingS

mit ber unjutreffenben ftunbangabe „Saffau',
1
)

gefommen maren.

greilich ftnb bamit bie in ben ©artmann*

fchen Aufzeichnungen genannten, feittjer oer*

fdjoHenen SUtertümer nun noch ni°V fämtlid)

mieber beigebracht. Gbenjo entjiefjt c8 fid)

noch unferer JtenntniS, roie £ubridi in ben

Sefi& roefentlicher Mitteile biefer roie übrigens

auch anberer gunbe gelangt ift.
8
) Wbcr banf

|
ben Stötten §artmann$ fönnen mir roenig*

') 3n CtjlenfchlagerB »erjeiöjni« bet gunborte j. prfit}. ftotte I, München 1875, fmb biefe ftunbe

noch nicht oerroertrt. — 3n ben bereit* gebruetten, ober noch nicht ebierten Sladjroelfen für bie 3noentarifation

ber oor« unb frühgefäjichtlichen Senfmale Dberbanern« fmb bie gunbe S. 20, 30 elnge^enb berfidftebtigt.

') SBir oerbanfen ber ©ireftion bes (Berman. SUufeutne in Kflmberg folgeitbe Huefunft über bie

(frroerbung biefer Sadjen: ,$ic im flatalog ber oorgefd). SUtertümer unter Str. 2Ö3, 296, 297, 299 (»ronje«

f4roertftü(f ; Seite eiferner 2a £t-nc-Sd)n>erter) oerjeia)neten 6tücfe flammen oon Dr. Qabrid) unb fmb mit

einer grdfjeren «nja^l mitte(aUexli<her ©offenftQcfe oon bem genannten fcerrn bem SJtufeum jum <8efd)ent

gemacht morben (3uli ober Vuguft 1888). Dr. Qubrid) tjotte biefelben nad) feiner Vngabe geerbt. Bon roem

gibt er nidjt an- Sie ©egenflänbe foflen, roie ber Oefdjentgeber auf Anfrage mitteilte, beim Bau ber Saljn«

linie »egen»bnrg*S|JaffQU, bei Raffern, 6tmbact>, befonber« aber beim »au ber öifenbabnbiDÄe bei »egen8burg

gemaetjt roorben fein. 3rgenb roetdje «u«fd)elbung ber gunbe ift in ben SBlitteitungen Dr. ©ubridj» nicht

gemacht.*

') Sie Sammlung Qubricf) enthält noch anbere SKtertQmer, über bie leiber Irinr flufjeichnungen ju

®e6ote ftihen. ©ie hat un« auch weiter einen «einen Sepotfunb oon 6olnhofen in SDflittelfranten, ber gleich*

fade beim »ahnbau gemacht mar, batnal» aber auch fofort in Brrluft geriet, glUctticherroeife gerettet (LI II.

3ahre»ber. »iftor. ©er. f. «Dlittelfranfen, «nftbach 1906, 6. 94 f.)

«. St. 5 n. fl. '8
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Ü8 Dr. Sp. ffletnedt

flen« für eine 9lnjaf)t mit unrtdjttger gunb*

angäbe oon gan3 anberer Seite in öffentlichen

Söefife gcfloffcner SRatertalten nunmel)t bie

mieftic^e ^rooenienj feftfteOen unb bamit

gliidlidjerroeife einen roefentlidjcn leil jener

Runbe, mit benen in ganj unoerantroortlidjer

Söeife umgegangen nmrbe, für bie SBiffenfdjaft

toteber nufobar madjen.

Un ber ®anb ber £>aTtmannfdjen 5Rad)»

roeife wollen mir im folgenben bie einzelnen

oor« unb frü^gefdjicfjtlidjen ^unbe, roeldje bo*

mal« beim Sau ber SBudjloer SBaljnlinie in ben

»ejirfsämtern SHündjen II unb Srud a. Slmper

gemalt mürben, in Ifürje burdjfpredjeu.

3ugleidj nehmen mir ©elegenljeit, ben SBer«

bleib brr einzelnen ^[unbftücTe nadjjuroeifcn

unb biejenigen Cbjefte, bie nod) fehlen (aller*

bing« aber aud) enbgülltg oerloren fdjeinen),

befonberS fjeroorjutieben. Unfere Slbbilbungen

finb mit geringen ftorrefturen nad) $artmannS

fleidmungen fjergefteUt.

5Bet ^ßrofilpflod 52 ber Bahnlinie l)art oor

ber Süberfe ber Wubingerlobe roeftlid) Slubing

(»ej. s?lmt 9Hünd)en) famen (etroa ÜO— 100

Schritte füblid) beS ©renjfteine* 9lr. 2) in

leidjt erbostem Icrrain, in geringer Üiefe

UbödjftenS l'/t tfufe'), am 28. 9looember 1870

mefjrere Slltertümer 311m SJorfdjein. fcartmann

jä^lt tjicr auf, 1
) unter Slbbilbung ber Stüde:

ein Gifenfd)ioert, jtuei Soldje, ein ©ürtelmeffer,

bieSpi&c eines ^onbfpiefjes, ein Stüdoon einem

eifernen Sruftb,arnifdj, eine „Spange* (©enfel

oon einem fficfäfj ober Steffel). 21m gletdjen

4?unfle fanb man am 7. Sejbr. 1870 ein Sdjmert

mit abgebrochener Spifoe, ein SReffer, eine

Sdnuudnabel unb ba8 Fragment einer folgen,

alle* oon SBronje. SBetbe SKale mürben an*

gebltd) ©efäfee, STofjlen, Änodjenrefte ufm. nidjt

bemerft.

QartmannS SSefdjreibungen

unb Hbbilbungen finb nid)t für

jeben einzelnen ©egenftanb Mar

(nidjt einmal bai Material

nennt er in jebem einzelnen

5aQe), roenigftenS bei ber erften

©ruppe. J/iefer erfte gunb (ogl.

?Ibb. 1, a-h) bietet »rud)ftüde

eine» grofeen @ifenfd)ruerte8 in

(Sifenfdjeibe au8 ber jüngeren

ftälfte ber 2a £ime«3eit (a, a 1),

ein etferneS 9tafiermeffer ber

Spät*2a 2i-ne*3eit (b), einen

großen oierfantigen (Sinterten«

fei (c) mit befonber« abgefegter,

fantiger SjJerle in ber SRitte, eb^r

au8 Sronje als etroa auS ßifen,

möglid)ermeife ju einem großen

Spät;2a Ienes@imer geljörenb.

Sie übrigen ©egenftänbe bleiben

unflar trofe ber «bbtlbungen (ju*

bem ift einer ju oiel abgebilbet,

of|ne bafj crfidjtlid) märe, roeldjer,

unb roob,in er gehört): bas

mefferartige Cbjeft (d) mü
gefrftmmtem ©riff (ber eine

„SJoldj") tonnte rooljl bie £>älfte

einer (Sifenfdjere ber jüngeren

2a I.ne^eit fein, bie furje

2anjcnfpiöe (e) fd)lie&t fidj aeiU

o
1

v -2.

') $aitmann, flonnolut IV, ©. 2608 f. 2660, 2007, 2626, «fibilbungen 2655, 2660, 2663, 2754, 2766,

2775, unb otjnt Jlr. <ju 2054).
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8U älteren oor* unb frObgetdjidjtliaVn ftunben qu8 SHibarjern 99

fid) Dtelletcfjt an, bie größere (f) hingegen fcfjroer*

lief) («eil mittelafterfid)?), ber roie ein ©riff

unb Jtlingenfiüd eines SDceffer« auSfeljenbc

©egenftanb (g) erinnert oiel mefjr an früf)*

fjallftättifc^e Sron3emeffer, bag ®ruftf)atnifd}=

ftüd (h) auä «ifen enblid) lögt überhaupt feine

Deutung ju (benn baö gragment eines £of)l*

bucfel»Sf)arnierarmbanbeö ber 2a £enc*3cit

Tonn es nid)t fein). (Spalten fjaben fid) von

äffen biefen Hltfadjen nur bie Fragmente be8

2a Xene»Sd)roerte3 (inSgefamt 4iRnmmcrn)im

©ermantfdjen 3Rufeum in Börnberg (©efdjenfe

§ubrid), 1888, mit ber fallen gunborts*

angäbe „$affau"). 3ebenfatU tjanbelt e« fid)

f)ier um eine branblofe Seifefcung (baS Sfelett

oergangen) ber jüngeren ©älfte ber 2a Xt-ne*

3ett, efjer aus ber Spät* al« etroa ber SDUttel*

2a Üöne»Stufe; aber bem ftunbe roaren offen»

bar noefj anbere, roof)l tuefentlid) öftere unb

jüngere Stüde beigemengt, ofjne bafj fief) t>ier*

über ©enauereS fagen liege.

©anj anberen GfjarafterS ift ber jroeite

3unb oom gfeicfjen Sßlafee (8lbb. 2). §artmann8

2er,t roie ?lbbilbungen aeigen f)ier : ein jerbro*

d)ene«, unoonftänbigesaronjefcfjroert mit furjer

breiediger ©riffjunge(a), uon gut jüngerbronje^

jeitlictjem Xrjp ber Qont norbmärts ber Sil*

pen, ') ein fpätbronaejeitlid)e8 Keffer mit fur^er

©riffjunge (b), enblid) jroei fpätbronaejeitücfje

Nabeln (eine unooEftänbig) mit meljrfad) oet«

bieftem, geripptem Sctjaft unb Jtopffcfjeibe(c, d).

Sin fcfjÖneS (Jnfemble aus» ber oierten, legten

Stufe ber reinen Sronjejeit, offenbar auS

einem SBranbgrabe, beffen 2etd)enbranb trog

§artmann$ gegenteiliger Bemerfung roof)l ein*

fad) nidjt erfannt ober überfein würbe. SiS

auf baS grofje Sdjroertllingenftüd, ba« au*

gleid) mit ben Sifenfdjroertreften im ©erma=

nifdjen SJfufeum au SRütnberg aufberoafjrt roirb,

finb bie SJronjen oerfcfjoüen.

Sei Profil 101 ber Bahnlinie, im Scfjeiben*

fjolj unweit Sloggenftein (SSej.»?!. Jörud a. ?tm*

«66. 8.

per)'), fam ofjnc Skgleitfunbe eine unooHftän*

bige Sßferbetrenfe (2lbb. 3, a) jum Siorfdjetn,

eine oierfantige Stange auö SBronje mit fleiner

Sdjlufefdjeibe unb großem Sronjering in ber

Cefe, bai befonber« angefügte SRingenbe, an

btm bie anbere Stange fjing. jebod) au« (Sifcn

f)ergeftefft. SiefeS Xrenfenfragment rourbe im

3al)re 1882 für ba8 SBaner. Siationalmufeum

in SWündjen erworben; angebltd) foffte ti

mit anberen Stüden, bie aber ftdjtlid) nicfjt

ju ben fonft nod) bei §artmann aufgeführten

Sunben gefjören unb überhaupt fein einljeit*

lidjeS Slltcr fjaben, bei Slorbcnborf (Sdjmaben)

gefunben fein.
3
)

2>iefe Xrenfe oon JRoggenftein ift immer*

fjin eine ungeroöfjnlid)e (Srfdjeiimng auf füb*

beutfdjcm SJoben. 3Jlit ben biöfjer befannten

Xrenfen »tnferer ^allftatt» unb 2a löne^Sräber

in ber 3one norbroört« ber illpen ftimmt

fie nietjt überein, aber aud) nid)t mit bem,

ma« uns aus prooin.ual*

römifdjen ober frül)tnittel*

atterlidjen ©räbem ge*

läufig ift. «Iber bod) fef)tt

e8 nullt an parallelen,

bie jupletcfj aud) eine jeit*

licfje Umfd)rcibung unfereS

Stüde« erlauben. 3n bem

grofjen fpätfaiferacitUdjen

Sammelfunbe oom 3tq*

bammoor bei Cftfatrup in

SdjleSroig 1
) treffen mir

mef)r als einmal auf

Xrenfen mit entfpred)enb

') Uebcr btefc ^otm og(. ». LIV. Stirb. $ift. Str. f. SRittelfTantm, «nSbad) 1907, 6. 100. «in aus*

gegeiä)nttr6 €tfltf btefer gorm fjufammen mit einem anbeten fpätbionaejehlidien Sd^rocit bei Qngen, Qaben,

gefunben) ift bei 3. JBagner, gunbftfltten unb ganbe au8 ootgefdj. ufro. ^eit in »oben, I 1908, 6. 4, irrig

in bie früfjc eronjeaeit oerroiefen.

•) ©artmann, IV, €. 2626, «bbitbung,

'j Hat. IV »arjer. 9lat.*aRnf. 1892, 6. 163-164, 9k. 1253. £,r flbrigen etüdt oerteiten auf

oetfa^iebene 6tufen ber Aaifetjeit, aud) ein fpatf)aaftättifä>S ^ibetfragment liegt barunter.
4
) fflleftorf, »otg. «tt. auS 6d)leBroig«$olftein, 496; «ngel^arbt, Denmark in the Early Iron Age,

1866. Saf. XIV (Slobam) 3 (ba* befte Sremptar bUfer SIrt im «lelet ffllufeum ift ^ier nid)t abgebilbet). £ie

13*
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116k. 5.

grofeen feitlichen fingen unb oterfanttgen

Stangen oon SBronje, Deren ineinanbergreifenbe

Snben au« Stfen oerfertigt finb. Sine bet 9t>

bamer Xrenfen (bei bet bie Stangen bis auf bie

in SBronje angefügte äußere Cefe aus Sifen be*

ftehen) jeigt jubem ben gleichen ©djlufcfnopf tote

ba« Fragment oon SHoggenftein. SStr roerben mit

unferm gunbe alfo in bie fpäte Staiferje it oer*

roiefen, er gehört berfelben $tit an rote j. SB.

bie Sifenhelme mit filberoergolbeter SJerHeU

bung oon $ferfee*2lug8burg, ber ©rabfunb

oon gürft (SBej.41. Saufen a. Salach), bie

©räbecmittlrmbruftfibeln(mit3roiebelfnöpfen)

in fflegenSburg, bei SRoofadj, SBaQei ufio.

2Bie bereits bemerft, roeicht biefe Xrenfen*

form erheblid) oon ben utt§ geläufigen Xnpen

ber 'Sjjferbegebiffe älterer roie jüngerer ©räber»

funbe ab. S8 fdjeint, bafe fie als SBeiterent*

roidlung au8 2a 2ene*gormen gelten fann.

Sine eiferne Xrenfe, bie oielleidjt einen foleben

Vorläufer biefeS XnpS oorfteüt, befifet ber

$iftottfche herein oon Oberbanern in SDlflnchen

aus ber Sammlung o. Sdjab mit ber frinb*

angäbe „©auttng"; ein ähnliches Stüd, gleich^

falls oon Sifen, fieht man im SRufcum für

SBölferfunbe 3U Berlin unter Dbjeften, bie

angeblich oon Wltfc^Stc^Ttcmc (?llefia), Götc

b'Or (^ranfreieb), flammen, oon benen aber

mehrere jroeifellog ju Unrecht biefe Zeichnung

tragen.

Sienfett* 23rud a. SImper ftiefe

man jroiftfjen ber Slmperbrüdfe bei

gürftenfelb unb ber ©alteftelle

Schöngeifing im StaatSroalbe Sö*

gelfcblag (8ea.*Sl. Srud a. Hmper)

jroifdjen ben Profilen 194 unb 190

ber Sahnltnte in güDgruben beibers

feit« beS SöabnförperS jU roieber»

holten Scalen hart unter bem $u*

mu£ auf oorgefchtdjtltche %lad)*

gröber mit SJetchenbranb unb tera»

mifdjer Mu&ftattung nebft Metall*

beigaben, unb roie e8 fdjeint, auch

auf SBohngruben. •) 2>a im Slfforb

gearbeitet rourbe, fonnte ben jeweilig an*

faütnben gunben nicht bie nötige Sorgfalt

geroibmet roerben. Sie ein3elnen ©räber

hoben fich nicht im 33oben ab (alä einge«

tiefte ©ruben), ©artmann möchte beShalb

abgetragene Hügelgräber annehmen, ^roeifel*

loS oon ber alten SorftcQung auSgehenb, 1
)

bafj aQe oorgefchidjtlichen SBeifejjungen £ügel*

begräbniffe fein mühten. Slbet fidjerlid) han»

belt eS fid) hier um ftlacbgräber, roie foldje

gleidjer 3eitfteQung »>«>r einigen fahren auch

in SBrud felbft beobachtet rourben 3
) unb bie

roir nun immer mehr auch, fonft auf ber

ba«erifdMchroäbifd)en§od)ebene fennen lernen.

Sie Srnnbgräber ergaben neben 9JlctaHfachen

aurf) löpfe, Urnen unb SBeigefäfte, unb jroar

follen bie gröberen ©efäfte Heinere enthalten

haben.

3roifchen ben Profilen 194 unb 195 fchnitt

man am 8. SIpril 1870 hart am SBahnbamm

ein ©rab an, bem mehrere Xöpfe, bie nicht

getjoben roerben fonnten, unb 3toei Sronjen

(Wbb. 4a, b), ein SReffer unb ein ,Sd)mud*

gegenftonb", nach 9lu8roci3 ber SHbbilbung ein

SHafiermeffer mit burdjbrodjenem ©riff, bei«

gegeben roaren. 81m nächften Sage nahmen

Sdjercr unb Igartmann an ber ©teile ©ra*

bungen oor, roobei noch eine Xonurne, oon

ber aber btofe Scherben ju heben roaren, fo«

roie mehrere anbere burch SBur^eln bereits

Jrenft Sngelljarbt, XIV (3lnbam) 1, roieberum eine in ber fpäten ffaiftigtit befl »nltifumfe nidjt ungeroß^ns

licfje flombinotion au* (Sifen unb ©ronje, gtißt einen flnopf äb^nlid) bem untere» (Sjemptare*.

') ©orlmonn, IV, 2(536, 2KJ7, 2640, 2645, 2(5-16, 2647, 2667, «bbitbungen 2554, 2656-57, £af. I— IV.

') Xiiefe SJorfttÜung fptegtlt fidj felbft ein Jatjrjcljnt fpötec nod) bei Sinbenfiimit tuiber, ogl. flat. ber

t^räb,. 2c. HuS fttIlling Berlin 18S0, 3. 225 f., roo Cbjeftt au« giacfigräbfrn roie SinaeU unb Eepotfunb»

materiatien „au« Hügelgräbern*, ,an» abge«ragenen («robf|ügc(n* ftnnimen foDen, roofQr aber nidjt ber ge»

liiißfie Bn()aU purlag.

•) Söom Stteuriöfetbe. »eitr. J. «I. u. Urg. »auern» XVI 1-J07, 5. 130; tyiäf). »lütter XIX 1<J07, 6. 1 f.
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3u älteren oor= unb frö& flefa)i(b,tlia)en gunben au« «ttbagetn 101

«bb. 8.

jerftörte Söpfe feftgefteHt

roerben fonnten. Sie 9Jlecjc=

3Q^r ber Sdjerben liefe

man ati „roertloS* liegen,

ein paar aufgehobene fomen

an ben §iftorifdjen herein

oon Oberbeuern, in beffen

Sammlungen fie fidj beute

nod) nadnoeifen laffen.

Sa« fdjlidjte SJronjemeffer

mit furfter Slngel roie baS

f)a(bmonbförmigc Staftcr«

meffer mit burd)brodjenem

©riff
1

) beuten auf biefrülje

^aajtattjeit: bie erftere

Sron^e fetflt jefct, fie ift

roeber in Stürnberg nod) in SRündjen, bie

ledere erroarb mit ber Sammlung §ubrid)

bie 5ßräb,iftorifdje StaatSfammlung. Sie Xöpfe

bfirften jroeifelloS 2eid)enbranb roie aud) regele

mäfoig Meine Seigefäfee enthalten Ijaben. 3ebcns

fau*8 fjanbelt es fid) fner um topifdje früb,*

ijatlftättifdje Urnens^ladjgcäbei.

3roifd)en Profil 195 unb 196 famen ent*

fpredjenbe 23ranbgräber mit fteramif unb

SRetaübeigaben, aHerbingS oon etroaS anberce

3eitfteÜung, jum SBorfdjetn. (Sine gunbgruppc

(„am SJafmbamm linfS", b. f). füblid)) um»

fafete folgenbeSronaenOUbb.ö)*): einen fdjlid)*

ten tunben Mrmring (a), jroei oerbogene un*

oollftänbige, bide, oerjierte, tnpifd) fpätbronje«

3eitlidje Slrmbänber (b, c), einen mäfeig biden,

mit eingegrabenen ßinien oerjierten jerbrodje^

nen ®alSring (dj, ba8 Stüd eine» gebauten

§al8= ober SlrmringeS (e), ein SrafjtröHdjen (t'J,

eiuSrafjtringgeroinbc (g), enblid) eine oerjogene,

trjptfdj fpätbronjejeitlidje *Rabcl mit Sdjeibens

fopf unb mebrfad) oerbidtem geripptem^alfe (h).

Sie SJteb,rjaf)t ber Stüde gibt Spuren beS

<$euer8 ju erfennen; neben ber 3eitftellung

ber iBronjen läfjt baä roieberum auf ein Siranb*

grab fcfjliefien. SlHeS in allem ein gut fpät*

bronäe^eitlidjeS ®rab-(5nfemble, ba8 beute (ba*

mal« burd) £artmann überroiefen) in ber

Sammlung be« §iftorifd)en Sewing in SBündjen

aufberoafjrt roirb.

Sftedjtä oon ber 33afm (nörbtid)) fanb man
am nämlidjen Sßla&e maffenfjaft iopffdjerben

unter bem £umu8. 8lu8 einem „©rabe" fielen

Ijier an: 42 tönerne „SBebftufjlgeroidjte*, bie

freisförmig um Änodjen, Jtofjlenrefte, öfdje

unb Sranberbe, Sdjerben unb Sronjefadjen

gelegt roaren. Sie Sronjen (Mbb. 6 a, b, o)

befielen in einer rooljl im Jcurt oerjogenen

fd)lid)ten 9fabel mit leicht fegeiförmigem ßopf,

einer „3)tantelfd)Uefee\ b. I). einem ©firtelfjafen

mit frei8förmiger Sdjeibe, oom Snbe ber reinen

Söronjcjeit, *) unb einem fpät&ronjejcitlidjen

ober früb,f)allftättifdjen SJteffer, baS jerbrodjen

mürbe. Sie Sdjerben roaren grobtonig, einige

tjatten §enrel («bb. 6, k). 33on ben ffnodjen

roerben foldje oom $irfd), $unb unb ^iferb

genannt. Sie teittoeife ^erbrodjenen, magerest

burdjbofnrten STonfegel 4
) Ratten 15— 18 cm $öb^e

bei einem ©eroidjt oon 850— lOOOgr («bb.6

d—g); au^erbem roaren in einiger Einjagt

nodj bide runbe £onfdjeiben, etroa 140 big

145 gr fdjroer, Surdjmeffer 9,5cra (8lbb. 6 h, i),

') »et®tiffbicfe«War«etmef|er8gonäibentifdjmit bem be* Stfltfe« oon Uffing, Staue, Süfletgräber, 6.201,

lof. XVI 4; teefenttiä) b.fluflger erfa)eint bie gorm «ttttl. unf. b,eibn. 8orj. V 722 unb © 284, Hbb. 2, ®au=
algefi^eim.

») Bergt, auaj «lltert. unf. Ijeibn. löorj. V 617, 018.

*) (Sntfprea)enb bem Stötf aus bem gunbe oon «amnn»berg bei öblttig, «ttboner. 3Jlonatefd)r. II

im, S. 115.

*) lief« bei uns gcioötintid) alt 2Beb[tu{)Igemid)te angcfprod)tnen Sonfegel bienten ioab,r|d)tinHa)

anberen ^roeefen, ndmlidj aU Unterfäse bes stodjgefdjini« beim Stodjen. 3" biefem Sinne bejeiajnet man fte

al« „Seuerfjunbe". 2>ic lonptättdjen modjten eine entfpredjenbe öefttmmung (als früdjengerdt)
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oort)anben. Son ben Sronjen famen Slnbel

unb OTeffer an ben £»iftorifc^en Setein in

München, ber auch, oon ben Scherben, Son*

fegein unb ©Reiben einige, bleute freiließ nur

teilroeife au«fd)eibbare Stoben erhielt. Sie

©ürtelfchliefee, aQerbing« ohne bie auf £art«

mann« Wbbilbung itjr eingefügten Stingrefte,

liegt jefet au« £ubri<h« Slachlafc in ber Srä»

fnftorifdjen Staat«fammlung in München.

»ei biefem Sefunbe fann nicht au8fcb,lie&*

lief) oon einem ober mehreren ©räbern bie

Webe fein. 3» ©räbern paffen bie Siertnocfjen

gar nicf)t, roeitcr ift ber au8 bem SEßortlaut be*

JBeridjte« ertjellenbe ©egenfafe oon Sonfcfjerben

b/iet unb ganzen Xöpfen, bie beim Setfucf) be«

©eben« ^erbrachen, in ben oben gefdnlberten

©räbern boefj nid)t mifejuuetftehen. Möglich,

bafe bie Stoßen oon biefer gunbfteKe einem

ober mehreren ©räbern entftammen, aber für

bie übrigen Stüde fann ba« unmöglich gelten.

Sielme(jr fjanbelt e« ft<h ^ter um eine

oorgefchichtliche SBobjiftätte , eine S3of)ngrube

ober eine Mrt WbfaUgrube. 1

) $u biefer ge*

hören oortrefflicrj bie maffenfjaft angetroffenen

Xopffchetben, bie Sictfnoctjen, ber §au«rat

(bie Sonfegel unb £onplättcf)en). Siefe frinb*

gruppe al« ein ©rab ju bezeichnen, gef)t faum

nod) an. Mbet ba man in früheren 3ab,t*

jefinten in Sauern SBofyigruben biefer ?lrt

noch nid)t fannte, lä&t fid) §artmann« folfc^e

Deutung fe^c roof>l oerftehen.

Sie geitfteQung biefer gunbe ift aber jioeifel*

lo« bie nämliche roie bei ben oben djaratteri«

fterten ©räbern au« bem Sögelfdjlag, Cnbe

ber reinen Sronjejeit, Anfang ber £atlftatt'

jeit, fo oiel roenigften« au« ben Sronjen fictj

ableiten lägt, ftür bie £onplättcf)en roü&tc

id) im Hugenblicf (einen batierbaren gunb

entfpredjenben §llter« beizubringen, aber Son*

feget mürben in getoiffer Menge in jumeift

frühhau"ftättifd)cn 2Botjngruben ber ßöfjtcrraffc

auf bem linfen 3farufer bei ßanbäfjut unb

fonft beobachtet.*) JebcnfaH« tragen biefe neuen

nieberbancrifdjen Materialien roefentlid) jut

Datierung roie jur richtigen Seutuug ber gunbe

au8 bem Sögelfdjlag bei. freilich foll bamit

nid)t gefagt fein, ba& Xongeroidjte biefer 8rt

fid) ausfdjliefelid) auf bie frühe $allftattjeit be*

fdjränfen.

Uebrigen« teilt Qartmann') au« ber Um«
gebung be« Staat«roatbe« Sögelfdjlag einen

überau« fitjnlicrjen §unb mit, ber „etroa ein

3af)r fpäter" beim $lngert)of, ©em. $oljtjaufen

(S.*8l. Srud a. Hmper), gemacht mürbe: ftno*

djen, ftoljlenrefte, Scherben, 12 Sonfegel,

mehrere Xonfdjeiben (ober Songeroidjte), »alle«

mit Sranberbe umfüllt, in gellem ßeb,m tief

eingefdjnitten". 3roeifelto8 nun roieber eine

SBorjngrube nad) Wrt ber oftmärt« München

unb bei ßanbsfjut beobachteten.

Sa« Statt in §artmann« Aufzeichnungen,

roeldje« ba« oben ermähnte fpätfaiferjeit*

lidje Srenfenfragment oom Sdjeibenholj bei

SHoggenftein abbilbet, reprobujiert audj einen

etroa« oerlegten Sronjeatmring oom Stei»

Inotenfdjema au« ber erften Sa Zhnt*

Stufe (9(bb. 3, b). Siefer fting mirb nun

roieber mit ber Sammlung §ubrict) in ber

Srätjiftorifdjen Staat«fammlung in SRünrfjen

aufberoab.rt. Seiber feljlt auf ienem Slatte

jebe Seifdjrift, ebenforoenig lägt ftet) au« §art*

mann« %t%t erfetjen, roo ba« StÜcI gefunben

rourbe. @8 feb^eint ber fol. 2636 o&ne Ken»

nung be« gunborte« angeführte Ärmreif oon,

Sronje (»9er. 5") ju fein, ben ^artmann jur

Sorlage im §iftorifdjen Serem nebft anberen

Objetten nach München fanbte, aber ju bal«

biger Stücfgabe an Saferer ^urücferbat. Db
biefer 2)rei(noten*$lrmring in ber ©egenb oon

Srucf a. 9lmper gefunben rourbe, bleibt burch»

au« unflar. SRinge biefer 8lrt finb befanntlidj

recht häufig im norböftlicf)en Satjern, aber fie

erfieinen oereinjelt auch fu°Uch ber Sonau.

Samit ift erfdjöpft, roa« roir au« ben Huf»

jeicfjnungen ^artmann« über oors unb früh*

gerichtliche ^unbc gelegentlich be« ffiifenbahn»

baue« oor unb hinter Srucf a. Mmper er*

fahren.

') 3n btx Vit rote bie oot einigen Oafiren bei Penning, 9e}.»i(. Wünajen, auf bei 2t$m<Qdfe«

ierraHe bc« wdjten 3faruferB onoe|d)nittenen 2Bob.ngtuben , beten 3n^alt in bie qjräl). 6toat»fammItuifl

«lündien (am.

') ffio^ngruben ber 0«t»terfd)en 3tegelei bei S»anbB^ut unb notbBttliaj MUbotf. 8nnb« im Uhifeum

aonbBljut. — Sottfcc Xontegel a- ® Q«4 ben präfciftotifdjen aBob,nfiotten bei »eicfcen^oO.

') ^ottmann, IV, 5. 2G4Ü, 3C15. 2Ö36.
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$artmannS OToti&en bieten freiließ noch

roieber anbete 9tad)roeife über altertümliche

gunbe beim SBafmbau, bie jebodj bem SRittel»

alter unb ber Steujeit angehören, ') roie fte beS

weiteren aüerbanb brauchbare Angaben über

fonftige prähiftorifcfje SDtonumente unb %unt>*
'

ftüdfe ber Umgebung oon JBrucf (©rabrjügel
,

im »rucferroalbe, im Stahlhart bei SBilben»

rot ufro.) bringen.

S)ie bei Hubing unb Srucf a. SfJmper in

ben Safyxtn 1870 unb 1871 (ängS ber ©ifen«

bahn gehobenen unb trofe mancher Irrfahrten

nun bod) großenteils uns glüeflich erhalten

gebliebenen gunbe haben für bie Sßräbiftorie

SUtbanernS immerhin einigen ÜBert. Sei ber

boch noch recht befchränften Kniahl oon ®rä«

bem roie anberen «Materialien ber 2a £i«ne*

3eit auf ber fchroäbifcb>bawerifchen §od)ebene

ift jeber neue ^uroachS ou8 ben legten oor*

römifchen Seiten roichtig. Wber in noch höherem

©rabe gilt baS für baS (Snbe beS reinen Sron^e*

alters unb ben Anfang ber ©allftattjeit. §aben

mir in Oberbauern aus ber fpäten iBronjejeit

rooljl recht reichen ©räberinbalt an Sronjen

mit fteramtf in unfern fflufeen, fo ift bie Sohl

ber entfpreebenben giinbpläfce boch n"r eine

fetjr befchränfte, jeber neue gleichalterige ^unb

') IV, fol 2623. 2624, 2625. 2l!2tt. - »ufe

JMlgräbtr ufro. oon oetf<ftJebenen fünften.

trägt ba alfo jur Serbidjrung beS ©iebelungS*

nefceS roefentlich bei. 9Rit bem oben bereits

ermähnten fpätbron^ejeitlichen ©rabe com 9<ceu*

rtfefclb bei SBrucf haben roir fomit in engbe*

grenjtem Umfreife gleich oon brei oerfdjiebenen

fünften Seifefcungcn biefer Stufe, ju benen

ftch amperaufroärtS bei SBilbenrot noch lieber

eine anbere gefeilt. Unb aud) in bem hier

gegebenen 9cachroeiS tupifdjer fcü^r)allftättifc^er

39ranbgräber, bie in Sübbanern trog eine«

geroiffen 9letchtum8 gleicbalterigerSronjebepotS

roie (Sinjelfunbe noch fehr roenig betannt ftnb,

haben roir eine roiUfommene Vermehrung un*

ferer ftunbfiatiftif gu erblicfen. SBenn nun auch

bie 8lufjeid)nungen$artmann8 uns freilich über

manche fünfte im unflaren laffen, über bie

roir heute fcfjärfere Beobachtung beS gunbbetailS

oerlangen müffen, fo büfcen fie bamit ihren

SBert für bie prähiftorifche (Srforfchung beS

ÜanbeS feineSroegS ein: im ©egenteil, roir

fönnen eS nur bantbar anerfennen, bafe §axU

mann burch feine Bemühungen fo oiel jur

Rettung unb 9higbarmacf)ung ber fonft fpur*

loS oerfchrounbenen unb roiffenfehaftlich in

leiner ©inficht mehr 311 oerroertenben Mlter«

tümer beigetragen \)at.

1, 6po«n, »anonmtugel, 3ifflttrtfte, £opffd)ttbfn,
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»on 3°f'P& ®*n»I, ©umnafiatproffftor a. $. in grttftna.

Sie betonnte ©ardjtnger ©eibe, auf beren

botatnfdje SA\c,r,t erft unlängft roteber bic cd-

gemeine "Mufmerlfomreit gclentt rourbe, bietet

nid)t blofe in ihrem Steidjtum an feltcncn ^flanjcn

roiffenfdjaftlidjeB 3ntereffe. Sie beioahrt aud)

3eugen früher menfd)ltd)er Kultur, einen oor*

geld)td)tlid)en griebfwf in gorm von großen unb

(leinen ©robhügeln, bie auf beiben Seiten ber

Strafte von Gdjing nad) Wietersheim liegen.

Sie ©iebelungen am SHanbe bet ©ardjinger

Seibe ftnb uralt. XaS Törferbreied 9leufal)rn

— Sdiing XieterSheim, innerhalb beffen bie

oorgefdjidjtlidje SJegräbniSftättc liegt, roitb fdjon

im 6. unb 9. Oa^itjunbett urlunblid) ermähnt.

SBereitS in bet erften öfilfte beS oorigen

3af)rhunbertS roaren biefe ©röber beamtet unb

teilroeife unterfudjt roorben. 3m I. $3anb beS

Oberbaar. 9lrd)io« roerben fie von «Stidjaner

ermahnt, unb im IV. Sanbe betidjtet ^anjer
Ober bie örgebniffe ber Ausgrabungen, bie an

aa)t ber nad) feiner Angabe oorbanbenen 36 ©rab*

hügel ausgeführt mürben. SluS feiner Sdjilberung

ift aber nidjt ju erfetjen, roelche oon ben in feiner

.'.1.

'-fr
"

Urabhügtl zvitrhrn Eching-J>i*lrr»lteim

Manttlah t : lOOOO.

mg* A. B, r. I). i: irurdm Im IhrM 1U07 «ntrrtuchl.

atb. i.

Wanff
i
jje oerjeidjneten Mügeln burrf) ilm unterfud])

mürben ; eS tann baf)er feilte nufit nicht entfdjieben

roerben, ob biefelben mit ben je i;i nod) oorhanbrnen

angegrabenen §ügetn ibentifdj ftnb, ober ob ifjre

SRefte in ber ;{roifd)enjeit oöflig oerfd)roanben. Unb
fo roenig fein 9erid)t Ober bie -Kr.yM unb Her

teilung ber .öüge (gröber mit ben nodi heute fidjer fi-ü

jufteKenbcn Söerhälrniffen übercinftimmt, fo roenig

ift aus feinen Unterfud)ungSberid)tcn oödige Älar«

tjeit über bie Scitftedung ber einzelnen ©räber

unb itjre« 3nl
>altf® 3U g«oinnen.

8« erfdjien baf/er roünfdjenSroert, legte«

fragen nad)träglid) nod) nad) 3Jldglid)!eit ju be«

antroortcn, umfomef)r als bie oorbringeube Slder*

fultur einige ber ©rabfjügel fdjon faft eingeebnet

blatte.

XaS ganje &ügelgrfiberfelb jroifdjen Gdjing

unb Wietersheim befielt aus atoei £ouptgruppen,

einer gröfjeren fflblidjen unb einer Heineren

nörblidjen, bie etroa km ooneinauber liegen,

öefttere gfil)lt 1 1 ^ügel, in beren 5Jö(je ftd) eine

»Xridjtergrube" bcfinbct, erfterc umfafjte etroa 41

(Grabhügel, bie fid) auf 3 Untergruppen oerteilen.

Xie grdfjte oon biefen liegt jum £ei( füb(id), in

ber vauptfadjf aber nDrblid) beS Sträf3d)enS

oon Qd)ing nad) J n-tn vlinm unb vih.lt 30
öügel. 9ln fte fd)(icf)en Ttd) im Horben 4 !rei«s

runbe (Gruben, barunter 3 regelrechte Xridjter*

gruben; biefe ftnb fo gelagert, bafj fie bie Qden
einer jiemlid) regelmöfjtgen ÜHaute oon etroa 30 in

©eitenlönge bilben. föcftlid) oon biefen Oruben
liegt bie jroeite Untergruppe mit •' 6 eng an*

einanber liegenben Mügeln. Süblid) ber ge>

nannten Strafe, etroaS roeftlid) oon ber grö&eren

@ruppe roaren nod) 5 £>ügel, roeldje um baS 3al)r

1805 oon beut @runbbefit|er oöQig abgetragen

roorben roaren; gunbe rourben babei oon ihm
nid)t beobadjtet.

t-'i-n ber nörblidjen $auptgruppe ftnb mit

Ausnahme oon jroeicn aQc ^ügel mehr ober

roeniger angegraben, ebenfo einige in ber jroeiten

Untergruppe. Sufjer ben oon *JJa n je r erwähnten

©rabungen müffen alfo in ber Broifdjcnjeit nod)

roeitcre ,Unterfud)ungen* oorgenommen roorben

fein; in ben neunziger oalircn beS oorigen 3^t:s

hunberiS foll ber bamalige ßchrer in ßd)ing auS

einem öügel unter anberem ein @d)roert erhoben

haben. SBeldjcr 9lrt eS roar unb roohin e8 fam,

fonnte nid)t mehr ermittelt roerben.

Xie meiften $?ügel liegen im .Oeibelanb; nur

ju beiben ©eiten beS fdion ermähnten ©tröfjdjenS

jiehen ftd) im Bereich beS ©räberfelbeS fd)ma(e

nieder hin, in roeldjen fünf Jßügel ber erften

Untergruppe lagen. Xte Wefte biefer burd)

ben ^jl«8 faft fd)on jerftörten ©ügel - im
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Sageplan |9lbb. 1) mit ben SJudjftabcn A bis E be«

jcidjnet — mürbe» im S?erbfte 19U7 einet Jorg»

faltigen Unterfudjung unterzogen. Sie beftanben

(amtlich, au8 einem (Memifct) mm bem in bei

Uiugcgcnb ftdj finbenben groben Sd)otterlie8 unb

buntelbrauncr Qrbe, letztere in fo fpärlicber Wenge,

bafs ber Wcfcrbobcu oormiegenb au8 Steinen ju

bcficljcn (djeint. 91ur um bic gefunbetten Slclette

^erum überwog bie ISrbe. Sie Xiinenfionen

ber £ugclre|te genau ju ermitteln, war bei ber

3m 3cad)ftef)cnben folgt ber Qu ItbBeriet 1
).

Sie £>ügel B unb 0 einliefen fi<h als leer. 5 er

elftere beult bei einem Surcbmefler von U bif U,U m
eine $öbe oon 0,6 tn. M fernem fübroefllichen

tBiertrl janb iid) b\A)i unter ber Cbcrflädje ein

halbrS pfeifen oon altertümlicher gotm, auf bem
©iigrlboben ein tteiner tBefäfejcbeiben, ber feiner 6truf*

ur nach f'ht alt (bionAejtitlicb fj ju fein fdjeint.

£>ügel C mit 6,6 bi» 7 m Surdjmcficr unb 0,21) m
fcdbe enthielt jroei beifammenliegenbe»d)eiben gleicher

Viu rote in B. Xiefe brei 6d)erben tagen ganj nahe
ber SUUtte befl §ügelgiunbes ; e» erfdjeint nictjt tecr>t

»n

I

Bbb l Uantplan bc» Muri» D.

5*A

V

Unbeftimmttjeit ber SSegrenjung nidjt mef)t gut

möglich ; bie angegebenen 3Ülafee finb nur annärjernbe,

befonberÄ bie ber 2)urcfnrteffcr.

roafirfctifinlirb, bafj ber $fluß fte oon anberBroober
an ihre ftunbfteOe oerfchleppt hflitc. IRan tonnte an-

nebtnen, baf; in biefen &ügeln feinerjeit feine Seichen

beigefeflt, fonbern nur — in GrfüHung irgenb einer

') 3" ber Slbhanblung über meine fluSarabungen auf bem Slfenfofener iBronjejeilfriebbof — Seiträge
jur Anthropologie unb Urgefd)icbte iBnijern», Vb. XVI, Seite hf> ff. — fprad) td) mid) cingebenb über bieffliflnbe

au#, bie mid) ocranlnfetcn, ft alt ber meift üblichen ungenauen 2i?ortfd)ilberung ber Sage einet (Bräbttinbalfc*

bie nad) jebet 9tid)tung oerläffigere jei ebneni d)e SarfteQung ju mahlen; auch in oorliegenber Hbtjanblung
ift ledere beibehalten. - Sie Verteilung bca ©rabintjciltc* in borijontnler unb oertifalcr 9tid}tunp, fotoie aOe
SJlafioerbdltniffe fönnen mit $ilfe eines feingeteilten SRafjftabefe fofort au*®runbrifj unb flufrifj ber beigegebenen
Cagepläne abgelefen ruerben. Sie Sucbftaben bei) folgenben §unbbrrid)tet) beziehen ftd) auf bie entfprcdjenben

Bud)ftaben biefer (BrabbügeUCagcpläne.

H. DL 5 U. ö. 14
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Zeremonie — (SrinnerungBaeidjen in %oxm biefrr

cdjerbcn niebcrgelegt mürben.

«ligel A. — 9,5 m Xurdjmeffer; 30 cm $£H)e.

8J m feinem «oben in btt Witte ein Oeftattunge*
grab ; bat €felett in geftredter Stßdenlagc oon
SO (Stopf i nad) NW. Xer {topf mit ungcroötinlid)

ftarter «djäbclbede tvm ganj jertrfimmert; ble

Unterfieferftfide fanben iid) in ber Glegenb ber regten

Qfiftr, bei itjnen an d; einige dalftroirbef. on bei

iBruftgrgenb erfdiicnen Äefte oon Wippen unb £d)lüffel*

bein, am Unterleib Xeile ber üorberarmfnocfjen in

einet S.'age, alt ob fie bort gefreut geiucfen roären.

Die »vsn't unb StOdenroirbel fehlten oollftrinbig ; in

SB eigaben: Xie TOetallbeigaben in biefemrote
in ben folgenben (Gräbern ftnb burdjroeg auB Bron je

mit bunfelgruner Sßattna. Unmittelbar neben unb
parallel bem red)ten Cbcrarmeine ffleroanbnabel mit
burdjlodjtetn $al» (\»bb. 'igig.9), bie ©pifce gegen
bas (Sefidjt gerichtet; an ber Unten Oüfte ein »rudj=
ftud eine« StoüenarmbanbeB. 1,5 m uorböftlid) oom
rechten Jufre ein idjroarjer Sterben au* jeinem £on

;

norbltd) an ben i\üfjen mefjrere fcfjroarje ©djerben
eine* gröberen ftarfroanbigen ©tfäfeee aus grobem
ftfinburdifettem ton, ,T«orm nidjt meljr beftimmbar.

ünttl D. — 11 m Ximtmteffer; 20 — 26 cm fcöfjr

Qr enthielt 5 »eftatlungtgräber; über itjre Hn=
orbnung uerglcidje ben SJageplan. Die 6fc(ette —

!» 10 11

Jlbb. 8. «(ioabtn oul ben <jüflf:n A, I> unk K. ytjot. «abfvlelet.

ber (Segenb beS Sedend mar uon biefem nidjt* ju

entbeden, bagegen fanben fidi Örudjftude l)ienon in

ber ©alSgegenb neben ben Sdjäbeltrümmern. Der
linte Cberarm fehlte, roäljrenb com redjten fogar bie

Diitte itjanbfnottirn — in ber §fiftgegenb — oorbanbrn
roaren. Xie unteren (Srrremnäten roaren ooQftänbtg
bis auf bie Heineren ftufifnod)en unb bie linte Snie-
fd)eibe ; bie beiben $üftgelentfugeln (jatten einen

innerften «bftanb oon 12 cm ; üänge be» redjten

Cberfdjenlelfnodjen« 44 cm. «De ©feletteile beuteten

auf eine grofee, ftar! gebaute iUetfönlidjteü.

aud) liier roie in §ügel K alle in geftredttr Süden*
läge - roaren in ttjren formen nod) gut erhalten,

aber faft burdjroeg fo mürbe, bafe fie mit Butnafjme
ber Sdjäbeltcile, inebefonbere ber .inline, nidjt metjr

erhoben roerben tonnten; genaue Weffungen roaren

nidjt metjr möglidj ; lebtglid) bei ber britten ßeidje

iLn (tonnte nod) eine Sänge uon 150 — 155 cm feft>

gcfledt roerben. 8Ulc Sdjäbel roaren jertrümmett,
aber auffadenberroeife nirgenbs fämtlidjc SBrudjftüde

oorbanben, fo bafe man an eine Serfdjleppung burdi

ben »flug glauben mödjte, roenn nidjt bie Sage ber
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nocf) übrigen gragmente Dagegen gefprocften fjntte.

Bon Li unb Lt fehlten wieber fnmtlic&e SDirbrl unb
bie t*r(tcv, mätjrenb eint 8ln}abl (leinerer ßnodjen
erhalten waren, roie j B. bei Lt unb L< fogar
indircrc bei (leinften gujj|fnäd)eld)en

J
von ber fd)mäd)=

tiatn I» waren bagegen bit Bec(enlnod)en unb olele

SHirbel oorbanben. st*ci Lt fehlte bat Betten unb
bie redjte untere (fitremität. aber nidjt bie SBirbel
— Xiefe auet) anberroärts in aanj gleicher Seife von
mir gemachte Beobachtung Ober bat geblen von
Beeten unb Sdtrbel brängt bie Annahme auf, ba\s

man et auch im uorlirgrnben gaHe mit beut Brauch
ber t ei (weifen Beftattung ju tun habe. - Än
bem Unterfiefer uon Li waren bie bleibrnbcn ,>äbne

muf). ttetjnlicfjc ^ebeiuingc mürben auch

im bronjejeitlichen CjJräberfelbe ber 9t i t

-

per au oen mir erhoben.

<J) Scherben eine* ((einen fchroarjen S>enlel .

töpfchen» au« feinem Ion mit 8Bolf»=

jabnornament, beiberfeite ftart mit stall,

finter überwogen.
o) ; ;inf i (jteroanbnabelu, beibe parallel jum

ftörper mit ber £ pttje neuen bat (Beliebt gr«

richtet; bie eine, (lein mit burchlochtem

§a!8 Olbb •! gig. 5L lag am rechten Cbtr*
arm ; bie anbere, otme Spifte unb in jroei

.stücfe jerbrothen, auf ber ltn(en Bruftfeite

3mifd)en ben Unterftfjenfeln ber Sieicfyc

rofleplan De* öiiRrl» K.

eben erft im £urcfjbrecf)en; eB mufe alfo einer fehr

jugenblichen Bcrfon angehört haben, bei ber auch

ber SrbaltungVjuftanb ber flnoeben ein t iel fd)Ied>terer

mar al« bei ben übrigen Stelelten.

Beigaben:
a) Sroei fd)iuere, maffioe ornamentierte

«rmringe («Ibb. 3 gig. 1 unb 2).

b: Brudjftürf eure« StolIenarmbanbeS unb
bie luv je Spifce einer bflnnen Seroanbnabef

.

Bei Li: c) SDterjrere (leine 6piralringe au« banb«
artigem Draht, in ber 9cnhe ber gufe*
(n3ct)eld)en liegenb <«bb. •'!

<iig. 3). £>lefe

Sringe roaren an ben 3 «ben getragen
warben, wo* nicht blofe auB ber Sage,

fonbern cor allem aus ber genau ber

3ehenftfimmung fich anpaffenben gönn
unb au8 ben «bnüeungBfpuren mit

aroeifellofer Sicherheit gefchlofTen werben

Bei !<.:

janb fich ein Sterben eines ftar(roanbigen

©efäfje« au« feinem Ion, aufeen beiber*

feit* rot, in ber Witte fchwarj; itvti

Scheiben ber gleißen «rt lagen in ber
Bruftgegenb ber L».

f: «uf ber Bruft groei ©ewanbnabeln pa»
ratlel jum ftörper, mit ber Spilie gegen
bafl (»eftct)t. Uie auf ber redjten Bruft-
feite liegenbe («bb. 3 gig. 4) bat breiten

3d)eiben(opf, gefcblängelten Stiel, ift

burd)lod)t unb weift nodj bie ftar(rn fflufj*

nähte auf. l'ian ift bei ihrem Wnblict

oerfucht \u glauben, bafj ihr Vigentümer
fte im Sieben nie trug, ba fonft biefe

groben «annähte bort) wohl einigermaßen
mdren befeittgt roorben. Sollte ft? Iebig<

lid) für bie totenau«ftattung gefertigt

fein i

14"
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Sei L«: g) unb h) Sroei «eroanbnabeln, bie eine

(Mbb. 3 flig. 8) quer aber bem $alB
liegenb, mit ber Spifce gegen bie reclite

Sctjulter, bie jroeite parallel jur ftörper*

ricfttung am rechten Oberarm, Spige
flehen ben flopf, buTd)too>t, in jroei Stiitfe

üerbrocfirn.

i) (Sine ftarle Siete in bet Unterleib&gegenb.

m) Siele Sterben eine» fleinen Idiroarjen

fcenfeltopfe« au« fetjr feinem ton, mit
SBolfBjafjnornament , Sunftreitje unter
bem öals unb feitHf&en Söulftanfägen.

Sei Li: k) (Sine (leine Srabtfpiralfdjeibe am redeten

»niegelenl (Mbb. 3 ftig. 7).

I) Sterben eincS fdurmrjen (SefAfKS auB
fteinburd)fetitcm San.

Sei U: n) «Reben bem 9opf Sdjetben eine» CBefäfsee

aus feinem fdjroarjen £on.
o) Spifce einer (Seroanbnabel, qaer Ober bem

Smlö, gegen bie linre Spultet roeifenb.

p) 3n>ei ((eine Spirulbrabtrdlnrc&en in ber

»ruflßfiicnb.

q) Meine S)ra(jtfpiralfd>eibe.

J&a«cl F.. — 2)rtrd)mrffer etroa 8 m ; fcflfje ungefähr
20 cm.

Der ©flgel barg 3 SeftattungBgrAber mit S(e*
,

Ietten von rNmlitfjem SrbaltungBguftanb rote in D.
(Benaue SWeffungen roaren nur an wenigen Zeilen
möglitf).

Li flammte oon einem feb,t jungen sUleufdien,

ba bat Untei(iefer nodj OTilcfHcJfjne aufroleB. Som
Sfelett roaren aufjer ben Sä)äbelbrud)hütfen roab,r=

junebmen: 9teft< von Wirbeln, Sippen, Pom Seelen,

ein Cberarintnodjen, bie Sd)en(e(fnod)en; ber3nnen=
abfianb ber &üftge(enf(ugeln mafj 16cm. — L» beutete

auf ein fd)roä<t)(ttlK3 3»bt»ibuum: pon ifyc roaren norrj

oarijanben bie meiften SebAbelfnocüen mit oielen

3i5b,nen, einige SHefte ber Sippen, ber firme, ber Unter

s

fd)en(el; oon Setfen unb iüirbeln roar roieber (eine

Spur ju entberfen. — Sei Li mar baB Sfelett jiem»
lieb, oollftflnbig erhalten, ade djetremitdten, ©irbeU
fnodjen unb Seelen, fogar Rnöajeltf)en ber §änbe unb
RQfee. Ungefähre ßörperlAnge 160 um; ^nnenabftanb
ber S>fiftgeicntfuQctn 22 cm ; Sänge ber rechten Unter«
estremtidl oom Oberraube ber Qüflgelenlfugel bis

jum unterften ttnbe be« Schienbeins 71,5 cm. »eben

biefer britten — anfdjelnenb roeiblidjen — Seicbe

lagen ©djäbclrefte unb ein Oberftfjenfelrnotfien (?)

eine« oierten flörperB, ju tpeldjem eine oon ben brei

örmanbnabeln gehört a« haben fetjetnt, bie in ber

©cbultergegenb ber Li fleh fanben. Sicfe (urae,

ftumpfe, früher roob,l ferjon einmal abgebrochene Kabel
lag in ber Sichtung beB ildrperB, €pi|e gegen ben
ftopf, unb roar umgeben oon lieffitjmarjer, lotferer

ttrbe

Seigaben.

Sei Li: a) (Seroanbnabel, in ber ftörperritrjtung auf
ber Un(en Schulter, Spige gegen ben Hopf
(«bb.3 5tg. 10).

h) «in fdjöner £>olc& mit 4 Sieten («bb. 3
Sig 8j, in ber ÄörperTichtung, ©»ige gegen
bie güfee, un ter ber Unten Qüfte. ßinffl

neben ben SctjAbeleeften ein Scherben oon
ber Hit roie bei Li unb L« beB QügelB 0.

Sei Li: c) (Seroanbnabel an ber regten Schulter
iHbb. 3 Sig. II), in ber fiikpcniajtung,

©pige gegen bie Öüfje. Sie ift Verlief) unb
fein gearbeitet, gcfd)lüngelt; ber Stiel ift

ciertantig, jroifcben ben abgerunbeten
flauten mit oier faft bis jur Spige reichen*

be'< eingefcblaaenen Sunttreiben befegt.

Dieben bem Sabelfopf ein Scheeben.
<\) ötlidje Scherben etnefl mittelgroßen, bflnn*

roanbigen, fcrjroarjbraunen (SefdgeS auB
feinem Ion, jerftreut, augenfchelnlid) jdjon

auBeinanbergeacfert; unbeftimmt, ju roeU

rber Seidje get)ötenb.

Sei L>: <•) Gmige febroarje Scberben eine« (leinen ®e»
fafeeB auB feinem Son mit ebenem Soben.

f) cSeioanbnabelfpiBe, umgeben uon einem
(leinen runben QlecTganj bunder, lotferer

ttrbe; ringsum ift auf etroa tUteterbreitc

bie ttrbe faft burctrorgS 5>umuB mit auf:
faUenb nienig Steinen.

g) «ajerben eineB permutlidj ganj bei»

gefteOten öentellöpfdjenB mittlerer Otbfje

auB feinem Xon, ntdjt ornamentiert; ba=
bei ein 3'e[Du^<^ ,,no e 'n gebranntes
Stütf Xon, ein 45 mm lange« SruaV
ftQtf oon ber Rorm eineB ftingerS, an=
frbrinenb eine (Suftform für 3*'ra* (fleine

Säget mit breitem ftopfV).

Ä66. 5. SJnge btx beigaben btl bet bellten Cetebe in ßflfltl K.
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Sa* ÖQgelgrdberfelb in «d)ing unb SiererSbeim 100

Sie fonftige, etroas ungero3fmlidje «uSftattung
ber Li fei liier etwas eingebender gefdjübcri ; bie

Verteilung biefer Beigaben jeigt Hbbilbung 5.

Ser linfen 'reite entlang lagen mehrere einzelne

Scherben roie bei ben Srfiäbetn oon Li unb Lt; in

ber sJtä()e beS rertiten ffufjeS einige fcliroarae Sdjerben
aus grobem, fteinburdifefetem ton. «n jebei Sdnslter
(ag eine (Beroanbnabel, bie Heinere, olme Stopf, HnfS.
Unter ber (infen Jtörperfeite fanb fidj ein gut er-

fjaltenerSotd) mit 4 Birten (Mbb.fl); Stefte berfcola*
fdjeibe roaren nod) }u erfennen. Sie Qanbgelenf*
teile ber Sorberarmfnocfcen ftafen in groei mafftoen,

fd)ön ornamentierten Benningen, bie gefdjmiebet

bafj fie, auB engem Surctjmefier fitf) afJmäblid) er«

roeiternb, eine fürt oon Xuba bilben (Äbb. 6).

Sie brei Vaare finb an Eänge oerfd)ieben; baS
längfte, bei ber redjten Qanb liegenb mifjt 1'2 um,
bat mittlere, jroildjen ben Sdjcnfeln gefunbene,

8,5 cm, bat fleinfte 6,5 cm. auffällig ift, bafj

von jebem Vaar bat eine 6tü<f etroa am unleren

drittel leidjt nach ber Seite gebogen ift. 3ebe8 Saar
mar in Qofjmober gebettet, oon bem noch einige

faft roalnufegrofje Stürfdjen auf (Sidjenlrola roiefen;

ba ber ßoljmober aud) unter ihnen lag, fo mar
man uerfudjt au glauben, bait fie in einer Ort öolj«

faffung gefteeft ober in einem fcoljfäftdicn gelegen

«66. « 8ti«abtn ber brttuti veirtr in tOBacI E. V%ot. Slabfpitter.

finb, roie an ben beiben ntdjt oddig aufammengeftaudjten
SängSränbern ber 3nncnfeile ju erfennen ift iJlbb. 6';.

Sei ben Senödield)en beS rechten au*;<o lag ein äeljen*

ring, auS fdjmalciu SBronjeblech jufammengebogen.
Urber ben Unterleib, befonberS aber aber bie (Segenb
oom Herfen abroärts bis ju ben Knien, lagen etroa

5U grobe unb fleine ;5ierbudtl oerftreut. bie meiftrn

gut erhalten (Hbb. 0); hieuon entfielen 20 auf bie

&egenb ber Cberfdjenfel; 5 lagen beim rechten, 2 am
linfen $anbarlenf, 2 am rechten ^uf», bie übrigen am
Unterleib. Von befonberem jntereffe finb nod) roeitere

SBeigaben. 3" ber Verlängerung ber Ringer ber beiben

Qänbe unb jioifcftcn ben Cberfdjenfcln lagen je ein

Vaar Siubrchen, bie aus ftarfem 3pira(braht oon ber

Wrt eines fdjmalen VanbeS fo aufammengeroQt finb,

mären - Serartige fflebtlbe finb fehr feiten. 3laue
berichtet einmal in feiner .Vronaeacit in Ober*
banern* Qber baS Sorfommrn oon foldjen. Ser
oon ihm aufgeführte gaH betrifft ein $Qge(grab bei

Ttühittjal unb roeift manche Wefjnlichfeit mit bem
unferigen auf, fo bafj eS geboten e rfdjeint, hier etroaS

nölicr barauf einaugefjen. Siefer SJlübltbaler öügel
barg ebenfaOS 3 SBeftattungSgräber. Sie eine reidj

gefdjmüefte Ueiche hatte roie bie Gchinger eine grofje

Änaabl oon jroeimal burchlochten ,^tfrfnicfeln , be«

fonberS in ber Dberfcfienfclgegenb. Sicfe .Vronae»
fnöpfe" roaren jebenfaOS als Zierat auf bem bis

ju ben Anien reitfcenben iHorf aufgenäht. Sbenfo
fanben fidj In ber UnterleibSgegenb oiele foldjer ;iicr-=

bucfel. flaue nimmt nun an, bafj biefe Unteren
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110 Jofcpl) fflcnjl: Da« ©ügelgräberfclb in (Sdjing unb $ieter«f»eim

auf einrn breiten Sebergürtel aufgelegt geroefen ftien.

gür meinen Geringer Äall (.Joint mir ba«S nidjt roab,rs

fdjeinlid): mir madjte bie Verteilung ber äkemc-
fnflptf ben Ginbrurf, als ob «tc unterhalb btr hmi
über bem Unterleib ebenfalls am SRode aufgenatit

geroefen mären; ju biefer Äuffaffung oeranlaffen mid)
befonbcrS aud) bie bei benöflnben liegenbenÄnflpfe
(Henau mie in £>ügel K fanb aud) 9laue (> fo(d)tr .fegeU
förmigen iBronaefjülfen", eta>aS Heiner al* bie Sdjltiger.

9iur eine mar ebenfalls aus Irabj gemidelt, bie

übrigen aus Sronjebled) aufammengeroüt. ütaue oer-

mutet, bafi biefe Döhren jur Gnboerjicrung eines

jinetten (BürtelS bienten, unb nimmt bes meiteren
an, bafe berfelbe aus brei ftarten Sd)närcn uer=

fertigt mar So erflärt er fid) bie Secfcsjaljl ber

Söhren. Rur Gdnng ift eine foldje Grflärung nid)t

juläfftg. Sie bis in bie fleiuften Giselberten gcb,enbe

Uebereinftimmung in Uage unb flnorbnung ber btei
$aare lief] nid)t ben geringften 3meifel barüber auf*
(ommen, baf} fie in oöfliger Unberfibrtf)eit geblieben

maren; fie tonnten atfo nid)t bie jmei Gnbquaften
eine» «Ariels bnrfteUen. SÖetdj anbere ^roerfbtftim«

mung freilid) biefe Slötjrcn gehabt baben mögen, oer*

mag id) nidjt anzugeben, iltan mödjte junäd)ft an
irgenb eine gorm beS Sdjmutfcs beuten. Über ba=

gegen fdjeint mir, abgefeljen oon ber ganj auf;

faüenben Seltenheit, ber 1/tanget an Sqmmetrie unb
befonberS bie ftusbiegung je eines Stüdes biefer

iHöfjrenpaaie ju fpretfjen. Wir madjt es ben Gin*
brurf, als ob eS fidj eljer um irgenb einStultfumbo!
ob. bgl. banble. 93ab,rfd)einlid) hatten bie Ii Mühl*
thaler Gremplare bie gleidje unbefannte ^roed*
beftimmung. —

Ite erhobenen ^unbc gehören ber älteren

JBroitjC3cit an, als tnpifdie SBertreter be*

Jrormcnfrcife* ber Stufe 15. Sn eine eingeticnbe

SSörbigung biefer Jormeu fönute man ceft bann
getjen, wenn ba* ganje OkAberfelb forgfAltig

unterfudjt märe. Sarau ift aber oorerft unb
toof)l für lange 3eit nirt)t ju beuten ; bie Saner.

SBotanifctjcWcfellfduift beabfirrjtigt, in bem bauten*:

roerten Skftrebcu bie fclteuen Naturfrfjütje ber

&eibe uor bem brol)enben Untergang ^u retten,

bie Wrunbftüde aiijufaufcn unb aufjer ber

iJflanjenbetfe gcrabc aud) bie .öügelgröbcr al*

Beugen einer fernen Sßergangculjeit ber 31ad)ioelt

ju überliefern. ')

2)cr Onfjalt ber geöffneten Gröber fpridjt

bafür, baf] iljre Erbauer in jeitlirljem unb fultur=

ellem ^ufainincurjang mit ben Urhebern ber

anberen bronjc.icitlidjeu ^riebl)öfc ber J^reiftnger

®egenb, uäntlid) in ber Uliegerau *) unb bei

Wfenfofen, geftanben fein müffen.

Sie auffallcnbe fiotm, meldje bie roeftlidjfte

ber eingangs erroäfmten 4 ©ruben auftoeift, gab

SBeranlaffung ju (Grabungen, Aber bie liier eine

furje Mitteilung angefd)loffen fei. Sin am
nAtjernb freißrunber 3BaD oon 55 cm §öF)e mit

ungefArjr 11 m Aufjerem unb 4*/j innerem j)urd)*

meffer umfetjloft eine flache ökube, bie gegen ben

Augeren ©oben eine üefe non 40 cm, gegen

bie iiiallfrone eine fold)c t>ou ca. 95 cm auf.

aUt. Siefer SßafL barg am Hnnenranb eine

?lrt uou gepflaftertem Atting au8 fauft« bis fopfc

grofjen Stüden oon aiagelflutji unb Äalffinter-

fteinen. Xie (brube twieS in einer tiefe oon
(K)— 70 cm unter irjrer Oberf(äd)e ein gteiefjcS

^flofter auf. tft ganje ftingtoatt, fotote ber

Jul)a(t ber (Srube bis gum fßflafter unb noeb,

et maS barunter beftanb au8 einer Srbe. bie in

ber Jßctuptfacfjc ein Oemifrt) Heinfter teiterjen

floate unb gebrannter Jtnoo^en oor. ?,r. bem
SJaH fanben ftd), aufrecf)t eingefterft, jroei (Sifen=

meffer mit gefdjtoungener fllingc oon römtfdjer

1'lrt, auf bem ilf :
• be8 @rubenbobend eine

iöroniemünjebeSflaifer*ßaliguIa(37—lln.S^t.i.

Gin gerabe mitten in ber (Mrube ftetjenber

8aum rjinberte leiber bisher bie ooUftanbigc

SJurefjgrabung unb Unterfudjung. xJla4 bem
»efunbe fann biefefi (Srbgebilbe nur als ein

Sßerbrenuung*platj au* römitdier -{eit gebeutet

roerbeu ; ob bie oerbrannten jrnocfjenteitrfjen oon
Ccictjenoerbrennung tjerrürjren ober ettoa nur oon

Opfertieren ftammen, lafjt ftd) bei ber Äleinfjeit

aller ^ructjftücfe nid)t merjr mit ©tdjerljett er»

mittein.

?luifänig ift, bafj au biefen
v4}la§ fid) bie

Sage eine« .Sdjloffe«* fnüpft. (E* loäre ntdjt

uumöglid), baf} fid) bie (Erinnerung an einen bem
allgemeinen Zugang für genjöfmlid) nidjt eröffneten,

umfriebeten unb baburd) abgefdjloffenen
^Plag im i.'aufe ber Reiten ju biefer Sage oer*

bid)tct bättc. "iln mehrere '-IMäge im ^ejirf*^

amt ^reiftug, bie mir burd) bie 9lrt irjrer fünft*

ltdjen löobengcftaltung unb anbere* al« alte ftult*

ftätten .ucrbadjtig* fmb, fnüpft f'd) in gleicher

Steife bie Sage oon einem Sdjlofj, roietootjl

feine Spur oon ben heften eine* foldjen ju ent>

berfen ift.

') liefe «bfidjt mürbe inämifdjeu aum leil uermiiflid)t.

') Xer «Jeridjt über bicfeS üügtlgrnberfclb toirb balb erfrtjeinen.
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fmge(gcä6ft- im flfv umf (TranngtOirf.

Unterfuebt oon in«.- Die t (—Naumburg.

9Jlit 2 Abhebungen unb 1 Tafel mit ®ituation«plänen.

3n biefetn auf feine öorgefdndjlltdjen Mlter*

nun er nod) toentg unterfudjten ©ebiet Ijat £>crr

®ut8befigcr {."an-:- Siett in •' u r g

jroei £ügelgruppen, oon benen bie eine bei Stein-
reb biSfjer nur ib,rer Srjftena noerj,

1
) bie anberc

bei Stein überhaupt ntd)t befannt mar, einer

fetjr fachgemäßen unb grünblidjen Untjrfudjung

unterzogen unb hierüber nadjflefjenbe dcoti^en in

äufjerft banfenSiuertcr SBeife bem £iftorifd»en

Herein oon Dbcrbatjern ,»ur SBerfügung geftellt.

I. $fige(gruppe uon Steinrab.

SJiefe liegt rocftlid) oon ben juiei $öfen oon

Steinrab*) in einer SBalbuug unb auf einer an

grenjenben SBicfe, bie früher Seftanbteil biefeS

©albe« mar, unb umfaßte urfprfmgiid) eine

größere 31 n ja hl £>ügcl, oon benen im tSalbe nod)

acqt fenntlid) finb, loäfjrenb auf ber SBiefe nur

nod) fa^roadje Spuren oon jtoei Jpßgelu ftdjtbar

roaren. £iefc jcb,n £>ügel I)at £>err X i e 1 1 im
ßaufe bereite 1902—1900 nebft einem toeitem

ifolierten bei Ulieberfecon imierfuefjt, ber trüber

oielleidjt mit ben anbereu jufanunenqing. iic

unterfudjten §ügel finb au8 fnnbigem öetjm auf.

gefdjüttet, rote itju ber umgebenbc «oben ent*

liL'.tt, in ber Siegel otjne Steinfegung, unb burn>

geljenb« S3ranbt)ügel. 2>ie »ranbfdjidjte, mit cal=

cinierten Änodjenteilcn biirdjfetjt, liegt auf bem
gemadifenen «oben auf. Xie urfprünglidjc &üf)c

fdjeint bebeutenb geiocfcn p fem . ba nod) fegt

£öt)en bis p 2 m oorfommen, obrooljl bic £>ügcl

burdjroeg burd) 91u8ftorfung unb »cpflanpng,
burd) ffiobung unb Kulturarbeiten ftoif gelitten

gaben. 3m einzelnen ergab bie Unlerfudjung

folgenbe« SHefultat:

fcügel I, nod) 2 tu lj. bei 97 Sdjr. Umfang, enU
bielt am füblidjen ttanb be« örabboben« aut einer

ftoblenfdjtebte mit calcinierten Rnochen bie ©djerben
uon amei Xongefüfeen, einer 50 cm t». birnförmigen
«aft obne SJeraierung unb einer Scbüffet oon 22 cm
fcöbe mit rot unb fdjtoaraer SBemalung unb ein

genfetem Strid)ornamcnt. Der $ügel mar auf ber

©eftfeite fdjon balb abgetragen; in einem oon btefer

Hbtragung berrübrenben Srbt)aufen fanben fi<b nad)--

träglid) a'oei Steinbeile (Sdjutjleiflciiiormt oon »i unb
11 cm fiänge. Cb fid) biefe unter ber fpäteren ball«

ftattaeitlidjen SJetfegung am »oben be» Sögel* ober
in einem urfprünglid) Heineren $ügel befanben unb
au einer neolttb,ifd)en »eftatiuug gehörten, oon ber

toeiterc »puren nid)t gefunben rourben, fonnte nid)t

meijt aufgeflärt tncibrn.

§ügel Jl\ l,:-JÜ m t)., N) Sdjr. Umiaug, hatte

einen SO cm hoben, 40 cm ftarfen ©teinfrana oon
forg'olttg gcfd)id)teien gröfjcien unb fleineren Jlalf-

fteinen, beffen Durdjmeifer 2,r»f > m betrug. 3"
liefe oon 1,2t) tu farnen an ber füblid)en unb wri
lieben ^etipbeue be« SteinfronjeB bie beigegebenen

©efdfje .iium SBorfdjein, nämlicb eine '5 cm b»be
braune unb eine 'AI cm bohe fdnoäralidje Safe in

Sirnform obne ^ctaieruttg, ein IM cm bober Dopf
mit atanbguitlanbe, eine Srbale mit rot unb fa)toaraer

Se3anbbemalung unb Dreiecfocratcrung im Innern,
enblid) amei fleine ©cbüffeldien mit (Suirlanben«

ornament in Äeibtnanier, ba« grüfiere aufeerbem mit
fouaentrifeben Streifen a(«©tüBoun(ten, unb ein fläna«

lieb unocraierie« Sajälcben. ^m füblidjen eteintrana
fterfte eine ftarf gerippte Sanaenfplöc oon (Sifen, beren

Scboft anfebeinenb quer über ba» grofoe Xongefäfj
gelegt mar, noeb 13 cm lang irpifce abgebroeben».

£>ügel Hl, 81 cm b- bei 70 gefcr. Umf. entbleit

in Jiefc oon 75 cm am 9Iorbofiranb eine bomben*
fünnige oeraierte Sdjalc oon rotbemaltem Ion mit
grapbiiieriem Jtanb, 12cm Ijocb («bb. 1 giß. 2); im
ihkticn be« S>ügclB eine niebete, innen rot unb
febioara bemalte «ebüffel mit reieber Deeoration
l«lbb. 1. gig. 5), baneben eine 5d)üffel mit llerb=

flridjoeraicrtmg am «anb; im füblidjen Seil ein

«eft oon Scberben au mebreren (Seföljen geborig,

teil« oon gclblidjer unb grauer Ulahnfaibe, teil« rot

unb febioara bemalt, alle retdj oeraiert, au* benen
feine ©efäfjform mebr r>ecaufteacn mar; enblid) in

9Jlitte ber fllotbperipberie eine Sdjale obne IBer»

aitrung.

öügel IV, 1,20 m b- bei W> Scbr. Umfang batte

er ber UJtooBbecfe eine Stetnbaube oon einer Sage
oerfebieben grober flotlfteine. *uf ber nörbl. ©eite

be« £>ügel», 1 m tief, fatnen eine :«) cm bobe birn=

förmige öafe mit Dreied«Sd)ulteroeraierung, an>ei

grapbitierte Sdjälcben mit ©uirlanben unb ein

tebtoarae« bombenförmige« mit bobetn &al« obne
»eraierung. Der i2eirf)enbranb lag auf einem ftäufe
elien unb auf biefem fanben fid) «rud)ftücfe einet

Doppelfpiralfibel.

©ügel V lag in ber feit langer ^eit fultioierten

SSiefe unb mar nur mebr W cm bod) bei 65 6d)r.

Umfang. JBie ein in ber ^täbe befinblicber «tein=

bauten oermuten Idfet, hatte ba» ®rab einen Stein-

frana. On liefe oon 50 cm tarnen gegen DfU9lorb*
Cft Sdierben oon brei «efäfjen, einer rlO cm boben
birnförmigen SBafe, einer« cbüffel mit roier unb fd)toaraer

»emalung unb ettoa» entfernt eine« »einen roten

Sd)üffeldjen« mit gtridjoeraierung unb rtrapbitranb.

£>ügel VI, 1 m hoit) bei 6ö Sdjr. Umfang mar
mit Heben (»efäfjen ausgeftattet, bie mebr auf ber

loeftlidjen Sjemifpbäre be» «Mrabbobcn« gruppiert
tuaren. Sntgegengefeßt am Cfiranb gana ifoliert

lagen «ruebftüde eine« oerbogenen fantigen «ronae=

') Cblenfdjlager, ^räb- flarte o. «. ieJlatt Xraunftetu unbXert »eitr. j. Hntbrop. je. ».IX. 6.96.
- Die früher bei Steinrab gefunbenen XJronaeringe iDepotfunbi flammen nidjt au« CBrabbügeln btefer

CBrappe. Der arofee ©ügel, in beffen *Jtähe fie aufgeftinben fein foüen, ift fein fflrabbügel. Siebe hierüber «lt»
baqer. iltonatÄfcbr. II. u. III. 3abrg. S. 8 u.

•: <P. SituntionSplan laf. I.
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112 &an0 £ietl

ftab«, locifjrfcfjeinlich eines Armreif*. £tc (Befaß*

gruppe fegte ftd) jufammen aus tincr 42 cm rjoejen

btrnformiflen Saft, einer gleichen oon 22 cm &öt)t.

beibe rot mit fdjroarjen Streifen bematt (Slbb. 1 gig. 81,

jroei XeQern, ebenfalls 'ttiicar j unb rotmit reidjer ein*

gerigter 3nnenbe(oration , einem fleinen bünnroan*
bigen fdjroarjen .'iii^ietjen , einer etroaS größeren

flndjen Schale ohne Berjierunfj unb einem birftoan«

bigen größeren &en(elgefäß oon jiegelroter 9iatur-

färbe. ler üeicbenbrmib lag auf einem Häufchen
jroifchen ben elften oier ©efafeen.

$>ügel VII, DO cm b., 66 6chr. Umf., on ber

Cftfeite fction abgetragen, dm 6üb«Cft>9tanb famen
Äefte eines größeren GkfäßeS, in roeldjem ein innen
unb ou^en tot bemaltes, mit fchroarjen Qkaptjii;

bänbern oerjierteS Edjalchen ft.1i befanb, ferner eines

Heineren in schöffel- ober Sctintenform.

fcügel VIII, 50 cm b bei 55 5d)r. Umf. enthielt

in einem $albtreis oon ber fübroefllichen jur [üb»

ofjne ©erjierung; nörbltct) Sterben einer f$tt>argen

Scbüffel ober Schule mit reid)er Dreiecf» unb fRing«

beforation an ber Schulter.

$ügel X, auf ber 88iefe unb größtenteils fcöon

abgetragen, mar nur nod) 30 cm hoch bei nicht meljr

ju ertennenbem Umfang. Unter bem ©raSioafcn
Tarnen fofort bie Ärabrefte jum SJorfdiein, fämllid)

an bei 6übroeft>$eripb,erie. Sie «efoßgruppe nad)

Silben beftanb aus einer großen birnförmigen Bafe
oon 42 cm $öfje, einer f leinet en oon 27 cm fcöbe ba-

ue ben, beibe unoerjiert unb unbemalt. jroei teQer*

förmigen Sdjüffeln mit geftricheltem Manb /Abb 1

gig. 4 , einem topfartigen Oefäß toie in £>ügel II, etioas

entfernt nad) Dften nod) einer tenerförmigen ©djüffel

gleid) ber oorigen unb juli^djft an ber ffleftfeite ifoliert

einer (leinen Sctialc otine Serjierung. €dmtlidje «e*

fäße roaren oon Naturfarbe otjne Qetnalung 3 a)>f4(n
legrerem Sefäß unb ber ©auptgruppe lagen an Der

Söeftfeite beifammen fed)S gefdjloffene SBronjeringe

r ;

nnmrmninnn[
cm

vUm. SietL

flftlidjen $eriprjerie neun beigeftedte ®efäße mit ber

§auptgruppe auf ber füblidjcn. £cn Hiütelpunft

biefer bilbete eine 42 cm t>. birnförmige graufdjioarje

Safe ohne 83erj|ierung, baneben eine 25 cm 1). gleittjer

gortn mit £)reietf*Scf)ulterbeforalion oon gelbem
Ion (Hbb. 1 gig. 3) ; oor biefer ftanb ein graues S d)äh
eben mit Orapbitftreifen in Äreujform auf ber 3nnen«
feite, baneben jroei unbemalte Sdjüffeln mit einge=

rigten Strichen unb Stempeleinbrüden, oon benen
eine außerbeul ein fd)ad)brettförniigeS Strictjuiufter

auf ber Hußenfeite bee H?obeno bat. ^uljödtft gegen
SRotbroeft folgte ein Sd)äld)en mit Spigboben, innen
rot unb fchroarj bemalt, baneben Scherben einer an*
oerjietlen Schüffei ober Schale, an ber äußerften

Cftfeite bie tiefte eines nicht feftftellbaren fflcfäßf»

ohne SJeraierung , baneben nad) innen ber Weichen*

branb auf einem Säufdien.

fcügel IX. 50 cm !)• bei 50 Sehr. Umfang. £er
Eeichenbranb lag hier auf einem ©äufd)en jiemlid)

in ber fflrabeSmitte, öftlich baoon eine fdjroaragraue

ftarf ausgebauchte birnförmige >üafe oon 35 cm &öl]e

mit roenig Zentimetern ^roifdienrnum oon einanber
oon uerfchiebener «teufe mit einem lichten lurd)-

meffer oon 3—4 om. Mn breien biefer Singe roar

ein deiner oon 2 cm Durdjmeffer quer aufge^
fdjmiebet (Slbb. 2 gig. 2). fflu&erbem fanben ftd)

nod) jtuei gebogene £>rabtftüde, roabrfctjrlnlictj 9ting>

fragmente.
Sügel XI. liefer ifoliert nad) SBeften berjüeber

fecon gelegene vügc-l mar 1,80 m rioctj bei einem Um»
fang oon eltoa 100 €<br. Xer Seid)enbranb lag auf
einem &äufd)en an ber Cftfeite. SBetgefefet roaren an
©efäfjen eine große birnförmige 83afe, 50 cm fgod),

eine gleicrje (letnere, 32 cm tjoef), jroei teOerartige

Scbüffcln, mit Snnenoerjierung, ein 6d)a(d)en mit
ftmrlanben; bann (amen Scfjerben einer Schale
mit fdinunj unb roter Semalung mit ^unftoerjie*
rung, bcSgleid)en einer unoer)ierten am 83aud)anfae
fchatf getnieften Schüffei foroie einer fd)marjen un>
uerjierten tociten Schale. Xiefe ©efäfee toaren gegen
Sübroeft, entfernt baoon nad) Cft lagen jiegelrote

unb nad) 9torb bitfc rötlich gebrannte Scherben; bie

r\;^;t;-»^v^i ^
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(Befäfeformcn tonnten nlcf»t mehr fcftgefteflt roerben.

Wetallbeigaben fanben ftd) nicfjt.

3)ie ^citftcllung biefer einljeitlidjen fflräbcr

ift bie jüngere $allftattaeuperiooe unb jmar bic

Stufe C ber ßifenfcfjroertcr unb bemalten ©e=>

fäfsc. 2Benn aud) bie SRetaHbeigaben nur fpfir»

lid) unb roenig djarafteriftifd) finb, fo fpredjcn

bie (Befäfjformen ioie ib,re ©emalung unb Scfo»

ration beutlidj ben Sljarafter biefer Sßeriobcnftufe

aus. jßeadjtenSmert für ben ©rabritit« ftnb bie

foft in feinem Salle feljlenbcn gröberen ©cfafje

in SJirnform. N
Jlidjt unmöglich ift, bafe bie Hifen«

beigaben im feudjten ©oben ganj oergangeu finb.

Vludi bic burdjtoegfc" fonftatierte Verbrennung Ott»

fpridjt ber angegebenen 3e>tfteQung.

2. öftgelgruppe b e i Stein a. b. iraun.

la-ic bisher nori) uubefanute ©nippe oon

ettoa 40 nodj tciititltctjcn aber ftarf uerebneten

.öüflcln liegt in einer Süiefe, 1 km füblid) oon

Stein, jtoifcrjeu ber Xraunfteincrftrafje unb einer

§ügel III, GO cm f>. bei 63 6d)r. Umf. 3n ber

Witte be» ©rabbobenB ficicfjenbraub unb eine birn»

förmige, gang verfallene glatte iBafe, ettoaB roeftlid)

baoon eine ebenfalls Dcrrucictjte fdjroarje Sdjale, beibe

nicfjt roieber fjerftellbar.

Hügel IV, 60 om h-, 56 Sdjritt Umf. 2eid)en«

branb, in ber Witte beB (BrabeB Scherben eines topf«

förmigen, bünnroanbigen (Sefäfeeß oon gelber Öarbe;

30 cm füblid) bauon eine fleine Schale; m tvt\U

lid) cor biefer eine mittelgroße braune Sd)flffel, fämt-

Ha) ulmc ©erjicrung.

Hügel V, 50 cm f). bei 70 SaV- Umf. ßeid>en»

branb, in ber Witte bcS (BrabeB Sterben mehrerer
oollftänbig oertoeidjter GBefäfec, 80 cm öftlid) baoon
eine fd)led)t erhaltene SanjenfpiBe oon ttifen mit

fdjarfem Wittclgrat.

Hügel VI, 40 cm Ii , 55 Sa)r. Umf. (Einige un«
oerbrannte flnod)enftüdd)en (?), fonft feine Spur oom
Sfclett, aud) feine Songcfäfjrefte , bagegen mehrere

WctoUbcigaben, aus beren 2age jeboef) ebenfalls nicht

auf eine Söeftattung ju fdjliejjen mar. 3m norböftlicften

i eil beS iBrabcs lagen in einer Seihe naajeinanber brei

Doppelfpiralnabeln, über beren einer eine ©ürteU
fdjliefie oon Sifen ber befannten gorm, etmas nörblid)

eine Wronjefibcl (Wbb.2, gig. 3, 4, 1) unterhalb ber 9ta»

beln ein Ärmreif au8 2—4 mm ftarfem glatten ©ronae*

«bti. .2.

3 » 4 i M
pliot. Xtf II.

jut 3ob>nni8tapcHc oom Sdjlofj Stein berfütjren*

ben Mec, jcnfeitS me(d)er nur nod) ein paar

.fcügel riet) befinben. SJie Jtfögel fmb fämtlicfj

au8 fd)iuflr3er, fiebriger ßrbe oljnc Stein auf*

gefd)üttct, toie f' e ber Untergrunb be8 3Joben8

ber Umgebung bilbet, ber für bie Srljaltung bc8

©rabinb,alt8 feljr ungönftig mar. 28 ber beffer

erhaltenen §figel mürben im öerbft 1907 oon

tferrn 3)ietl forgfdltig unterfudjt. SBon tiefen

enthielten bie faft ganj oerebneten $üget 1, 11,

12, 13, 24, 25 unb 28 feine «rabfpuren metjr,

bie ^Qgel 14 unb 20 jeigten .ftol|(en= unb &eicf)en>

branb, elfterer auef) etlicfje Scherben, im übrigen

mar ber 3nb,alt fdjon jerftört ober ganj oer*

mobert. 2)ie refttgen neun^n ^ilgel ergaben

nad)ftcl)cnbe9 sJlefu(tat

:

§üget II, noch 50 cm I). bei 60 Sd)r. Umfang,
enthielt am @rabboben in ber Witte eine fcf)Ied)t er«

Ijaltenc ßanjenfpige oon (Sifen, 25 cm lueftlicf) baoon
ein ^öufcfjen oerbranntcr Ütnod^cn, fonft meber dt-

fäfje noch UtetaUbcigaben.

') 9IeI)nlicb,c8 itücf abgcbtlbet bei 9tauc,
unb XXIII.

«. W. r, u. S.

, btaljt mit fpi(j oerlaufenben Gnben. Xic 9tabe(n fmb
12—15 cm lang, aus runbem 2—8 mm ftarfen f;ch

oerjüngenben ßron^ebraht. Bei einer ift bas Wittel
ftücf buref) jroei bieten mit ben Scheinen oerbunben,
bic beiben anberen Tmb aus einem ©tfiefe; bie Spiralen
hatten einen Xuichmeficr oon 6, 6,5 unb 7 cm unb
14, 16 unb 17 SBinbungen. Sei einer 9tabel ift baS
wd)eibenpaar ungleid). 35ie gibel tjat einen 4—7 mm
ftarfen mit Striaen oerjicrten Sfigel mit jinci halb,

runben Slnöpfen ober ber Witte unb einen 91abel*

hatter, bie "Habel ift mit atoci äSinbungen mit £ügel
oerbunben. ')

©Qgcl VII. 70 cm 1)., 70 Sd)r. Umf. üöranb*
grab mit gelber unocrjicrter Salate im fflböftlid)en

teil beS Ötrabcs unb baneben eine «lache fdjtoatae

Sctjale uebft einem nicfjt ntrin erfennbaren Xongefd^-

Qügel VIII, 40 cm f). bei 65 Sehr. Umf., am
fdjeinenb Branbgrab. Unter bem 9tafen tarn eine

Iccfc oon SRodfteincn, in ber Witte ocrliefen bie

Steine unregelmäßig bis jum iBobcn. 9uf ber CfU
feite lag ein oerbogener ürmreif aus glattem 2 mm
ftarfen Sronjebraht mit fe )toei Qinfd)uQrurtgen an
ben ßnben unb perlartigem ttbfrblufi.

S)ögel IX, 50 cm f)., 64 Scfjr. Umf., »ranbgrab
1 mit ftarfer flol)lenfd)id)te ; (üblich lagen toeit au«<

Hügelgräber aroifdjen Ummer- unb Staffelfee Saf. IV
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i

einanber ©efäfetrümmer Don gelber garbe, gegen bie

Witte eine fdjroatae Sdjüfjel nljnt Setaierung.

&ügel X, 70 cm g., 80 Sdjr. Utnf. 3n bet

Witte ftarfe »ranbfoblenfcgidjt» mit ßeidjenbranb;

im Süben beS ©rabeS roaren lucftl n±i jtoei mittel«

grobe Sdjüffeln mit 3' a,Äaa
*
D,r4'tnmQ buxdi '»"•

gerifete punftierte «anbei; öftlid) unb in ber Witte
je jroei (teine Segalen, teil« mit einfacher iSttjietunfl,

teil» glatt. Dbetgalb biefer (Bcfäfegiuppe nncfj Oft

unb ffieft roaren Sdjetbenneftet von oerfdjiebenen,

nulic :uf[)r feflfteübaren öefäfeen.

i^ünel XV). 40cm g. bei SOScgr. Umf. ©ie bei

«rab VI fein ßeicgenbranb unb feine «efflfee , ba*

gegen einige unoerbrannte «nocgenftürfe (?J. Ungefägr
in bet Witte lagen oon Oft na* SBeft roieber btei

"Doppelfpiialnabtln in einet 8leige naegeinanber; um
beten Sfllicgfte jivei IBernfteinperlen oerfcgiebenei

(Stö^e unb §otm unb jmei tänglicge prismenartige
Stade Qernftein mitüurcglodjungen unbtOetjietungen.

ulleS tiötblid) unb fübliaj bet yinbU mnrjetgeftreut;

nfltblieg baüon aueg baS «rucgftüd einer frbel mit
uptjietttm S9ügel; am füblicgen Manb ein unlennt»
lieget öifengegenftanb, bet roegen ooüftänbiget Cru-
bietung niegt megt etljoben roeiben tonnte, oieüeicgt

ein »rudjftütf einer ©firtelfegliffce , ebenfalls oon
inefjreren perlen oon ütrnftein unb einer oon SBtonjr

umgeben, üie Scgetben bet 3labeln Rnb bieSmal
flacg geroälbt, gaben ü,6 cm Dutdjmeffer unb 17 bis

1« ©inbungen, bie Kabeln am (Snbe einen fnopf«

artigen »erfeglufl.

§finet XVI, 55 otn g. bei 60 Scgt . Umf., »ranb*
grab. ~\r. Sflb'Oft lag eine birnförtnige Safe, 26 cm
t)o<S) bei 22 cm ätanb unb 12 cm Sobenburegmeffer,
mit Stticgoerjierung an ber Scgutter unb Xupfen
unter biefer (Äbb. 1 Sig. 6); 2 m füblicq bauen eine

SdjaU (Hbb. 1 gig. 7) unb ein Raufen rotgelber

Scherben, niegt megr ju einem ©efüfje aufan»men=
fejbar.

©ügel XVII, 40 cm g\, 56 Segr. Umf., nlmc
Spuren oon ßeidjenbtanb unb Sfelctt. 3n> Süben
Sd)etben eines niegt megt ertennbaten ©efäfecS, ba =

neben untegelmäfjig gefegiditete Steine.

$ßget XVIII, 45 cm 60 Scgt. Umf., »ranb»
grab. 3n bet Witte eine ftadje Schale, nörblicg ba«
oon eine tleinere aus rötlicgem Zon mit fegtuarjer

©rucgflaaje.

©ügel XIX, 80 cm 48 Segr. Umf., »ranb»
grab mit Songefäfereften. 3" ber ffltabmitte lag auf
bem ßeicgenbranb jufammengtlfgt eine ©ürtelfette

aus fedgS »ronaeftüdegen, 11, 11,5, 13 unb 14 cm
lang, mit »ruegftüden oon ©lieberringen aus »ronje
unb jroei ft&rferen aus Sifen mit <l mm Xutcgm.

;

bie Rette, utfptünglicg alfo 70—75 cm l., roat hl

igte einjelnen Seile aetfaden, eine Scbliefjt obet

fcafen fanb fte^ niegt oot. »aneben lag ein 5,5 cm
langes runbeS 8tfenftäbdjen, 5 mm ftarf mit oier«

ediger fcöljlung, in ber noo> $otarefte ftedten.

Sögel XXI, 40 um fc.
bei 82 Sd)t. Umf., Sranb*

grab. (Segen Süb>Cft Scb,etben eines OkfäfeeS aus
totgelbem Xon, 1 m öftl. baoon eine fd)ön oetaiette,

fcb,ioata unb tot bemalte Sd)üffet oon 7,5 cm $öb,e

unb 19 om o. X., bie Serticfungen ber ;]ic raten

roaren mit roeifier Waffe ausgefüllt. SSeftltcb, unb
norböftlictj oon erfterem (Befäf) lagen nod» unaufammen«
fefebate Sdjerben oon jroei Segalen ober SdjOffeln.

Qügel XXII, 40 cm g., 65 6d)r. Umf., an einer

Seite teilroeife abgetragen. 3n Witte brS &QgelS
ftarfe ©ranbfdiidjt oon 2-3 m »utdjmeffet, bie im
3enttum eine bis 20 cm unter ben grtoadjfenen Soben
reio^enbe CBrube bilbete, in ber ber £eid>enbranb unb
ein )ufammengebogener ©ronatbtabt oon 1,6 mm
Stätfe mit bräunet Sßatina lag.

') 6. SituationSplan <taf. I.

öüget XXIII, 40 om lj., 120 rn Umf., »tanb«
grab, v.ud) gier ging bie 8ranbfd)id)te unter ben
©oben. OJegen Often Scgerben eines roten, oer«

aierten ©cfäfies, beffen Qorm nid)t mebt erfennbar mar.
©flgel XXVI, 41 cm g., 70 «cgr. Umf., »ranb«

grab. 3m Süb=Ofl»n Sterben eines aufeen roten,

tnnen graubraunen ©efäfeeS. norbroeftU* baoon ein

Meines (iifenftüddien.

ÖQgel XXVII, 25 cm U-, B6 Scgr. Umf., ogne
Spuren oon fieidjenbtanb unb Jlogle. Sdjetben eines

fltöfeeren «cfäfjeB unb einer Scgale, nidjt megr pi*

fammenfe|bar.

S)tefe eoenfaQS ber jüngeren ^aQftattperiobe

Stufe C gletcf) bem oorigett ®räberfe(b an«

gehörige ^Qgelgruppe ift in t^rer HuSftattung

nod) intereffanter a(8 bie uorige, ba f
ir burd)

baS loicbt rtjoltc Sorfommen bretfad) beigegebener

3)oppelfpira(nabe(n unoerfenttbar einen lofalen

Xt)pu8 in Atcibung unb Sdjmitcf oerrAt, mie er

im roefilidjen Cberbat)ern nid)t uortommt, im
öftlidjcn bagegen fid) bis an bie (Drenke unb
betrübet tjinauS nad) Oefterreidj unb Ungarn bis

in bie ofteuropäifdjen ©ebietc oerfolgen lüfit. Z\t

vciimit biefer formen roeift auf (Sriedjenlanb

unb ben Orient. Der ©ift. »er. o. D.=8. beft^t

fdjon feit längerer Qtil eine gfcidje 6piralnabel

unter ber QunbortSangabc .nus bem SUjtat*.

3Jtög(id)erroeife flammt biefcö Stfid ebenfalls auS

biefer ©flgetgruppe ober auS ber oon Srud a.

roofelbft gleichfalls foldjer ©piralfdjmud oors

fömmt.

3. Sin neotitfjifdjeS Orab bei Dorfrett

3n einem gelbe am SBalbfaum an ber ®e*
meinbegrenae oon SUtenmartt befinbet ftdj

bei Dorf reit ein ©Ogel oon 1,50 m Q&ty unb
ungefafjr 200 @d)r. Umf., jroeifetgaft ob fünft?

fid) aufgefdjüttet , njab,rfd)einlid) eine natürliche

(Srberljöljung. Sei oerfudjStoeifer ©djürfung auf

ber fübmeftlid)en Seite beS $ügef8 ftiefj man in

1 m liefe auf Sterben eines ganj uer=

morfdjten fdjroaraen ©efäfjeS. 83ei nunmehriger

forgfältiger Unterfudjung beS $üge(8 fanben fid)

nidjt toeit norböftlid) oon biefen Sterben Steftc

eineS weiteren ©efäfjeS. S)ie geglüdte Bieber»

tjerfteQung biefeS lefttcren ergab eine bomben»

förmige Sßafe oon gelblidjer garbe oon 23 cm
£>öc)c unb 8,5 cm im obern Durdjmeffer mit

fpi^oerlaufenben »oben, bie an ber größten 9luS*

baudjung jroei Meine ©enfelanfflge mit Durcb,»

boljrung tjat. Der Cberteil ber SBafe bis an
ben fdjmalen SRanb ift burd) ein boppelteS

SBanb oon Strid)> unb ^unMgruppen oerjiert,

bie roieber burd) boppelte 9teit)en oon fünften

oon einanber abgegrenjt finb (9lbb. 1 gig. 1).

Irotj oollftAnbiger 3Htrd)fud)ung beS ©ügelS

fanben ficf) toeber Seidjenbranb nod) Sfelettfpuren,

fo bafj als ioab,rfd)ein(id) anguneqmen ift, ba^

bie 5rnodjcntcile gän^lict) oergangen [mb. Denn
bafe eS fid) um ein ©rab unb nidjt um SRefte

einer ffiohnftfttte hanbelt, ift aufjer St leifel.
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Seiner ftorm unb Sergierung nad) gehört ba§

©efflfj her neolittjifcrjen fßertobe unb jroar bec

Stufe ber Sdjnurteramif an.

$err Dietl tjat fidj burrf) bie forgfaltige

Unterfudjung unb genaue ^Beobachtung bec Sin«

orbnung unb Sefc^affenfjeit biefec bec Oefa^c

beS nafjen Untergangs ausgefegten (Sräber ein

entfcfjiebeneS SJerbienft um bie SlufrjeGung ber

Kürgefc^icrjte biefeS nod) roenig guoertäffig er*

forjcf)ten öftlictjen (SebieteS von Oberbaar» an
ber ÜEraun unb ber 8llj erworben, ttbenfo fjat

er burd) forgfame ffonferoierung ber SJletaQfunbe

unb gefa)ir!te äBieberrjerfteüung ber XongefAfje,

foroeit btefe irgenbroie möglich mar, aQe fln»

erfennungoerbient. SBennau biefen erfreulichen unb

ernfttic^en Seftrebungen unb (Erfolgen beS $errn

Dietl auf bem ßJebiete ber Dorgefctjicrjtucfjen Cr«

forfttjung feiner $eimat8umgebung nod) ein SBunfcfj

auägefprodjen roerben barf, fo roäre e8 ber, bafj

biefe 8e«fl«n einfügen frühen fiebenS in jenen

(gebieten innerhalb beS ftreifeS bec jufünftigen

gorfdjung ermatten unb gefidjert bleiben baburch,

baf3 fie einer öffentlichen, bie (Garantie ber oer*

ftanbniSooHen SBerjanblung unb (Ermattung ber

gunbe bietenben Sammlung in Oberbagern ein«

gereift roerben möchten.

15»
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iDie 4{pAiuin8s6tt(ftfc tfer i'ir6fauirnliinfcr ju Jnpfffarft ans ifrn Jofitfn 1519-1528.

»ort »tmfofat Clemen» ©d)l*d)t.

(gottfefoung).

Sin freitoß nad) affuincioni« maric

©amlung 3u0.fi. 3 ® 3 ss 4 A
©amlung gu ©. SJlorigen 74 .f 1 Ijaller

Sin freit ag Sonb barttjlinefj abenb

©amlung ju 0. fr. 1 V 47 4
©amlung ju ©. flJtorifcen 70 -j 1 bafler

Sin freitag oor Ggibj

©amlung ju 0. fr. 5 bb 23

©amlung 311 6. Vorigen 42 4

fln freitag oor natioitatiS marie

©amlung ju o. fr. 1 W 5 ss 10 .4

©amlung $u ©. OToriftcn 26 1 tjader

Sin freitag oor be8 Ijeiling freies tag

©amlung gu 0. fr. 5 ss 3 4
©amlung ju ©. ^Hörigen 24 4

Sin freitag ©anb matljeu« abenb
©amlung au 0. fr. 3 ss 8 4
©amlung ju ©. ÜRorißen 25 4

Sin freitag oor midjaelis

©amlung au 0. fr. onb am 3armardt 1 » 22 4
Qu ©anb aJloritjen onb am 3armarrft 3 ss 12 4
©amlung ju onferem f)errn an ber legten fira>

beirf) H2 4
©uma ISinemen« ber ©amlung ber Srften fottemer

©ambt ben breq SBodjen oor ber fottemer

tljut 28 9 7 äs 8 4

(Sineinen ber ©amlung ber anbern
fottemer

Sin freitag nad) midjacliB
©amlung flu 0. fr. 3 ss 22 4
3u ©anb DJlorigen 25 4

Sin freitag nad) ©ionifo
©amlung ju 0. fr. 6 sa 1 4
Qu ©anb äJlorigen 23 4 1 b.

Sin freitag nad) gallj

Samluug au 0. fr. 3 ss 22 4
3u ©. SJlori&en 13 4 1 tjaller

Sin freitag aller Ijeiling tag

©amlung au u. fr. 1 Ä 5 »s 12 ^
$u ©anb Wengen 56 4

Sin freitag oor SRartinj

©amlung 31« 0. fr. G6 4
3u Sanb Vorigen 19 4 1 b.

Sin freitag nad) ättartinj

©amlung au t>. fr. 3 ss 4 4
3u ©anb 9Jtorigen 20 4 1 f)aHer

Sin freitag @. ßlfpetten tag

©amlung au o. fr. 3 ss 18 A
3u ©anb Worten 30 4 1 Roller

Sin freitag ©anb onbre« abenb

©amlung au 0. fr. 4 es 1 A
Sü ©anb SJtorigen 34 4 1 Roller

Sin freitag nicolaj

©amlung ju 0. fr. 3 ss 7 4
3u ©anb SRorigen 14 41 1 h,afler

Sin freitag ©anb lucien tag

©amlung au fr- 6 ss 13 4
3u ©anb Vorigen 45 4

Sin freitag ©. Storno« abenb

©amlung ju 0. fr. 84 -4

3u ©anb SRorigen 27 4 1 Ijaflcr

Sin freitag ©. 3ob,ann« tag

©amlung au o. fr. 1 ff 4 ss 19 ^f

3u ©anb SJlorigcn 81 4
©uma ßinemen« ber 12 modjen ber ©amlung

ber anbern fottemer tl)ut 9 » 6 ss4

Sinemen ber ©amlung ber britten

fottemer

Sin freitag nad) bem neuen 3ar 22

©amlung a 1' 0. fr. 1 « 82 4
8u ©anb Vorigen 66 4 1 tjaller

Sin freitag nad) Srf|arbj

©amlung au o. fr. 4 ss 22 A
©amlung ju ©. Morgen 41 4

Sin freitag 3. SIntljonitag

©amlung au 0 fr. 3 ss 2 4
3u ©. SOtorißen 26 4

Sin freitag oor conferfioniß paulj
©amlung au 0. fr. 3 ss 1 fjaüer

3u ©. iWorigen 29 4

Sin freitag oor purificacioni» marie

©amlung au 0. fr. 3 ss 16 4
3u Sanb 4)lougcn 20 4 1 Ijaller
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Sin greitag nad| Öiedjtmefi

Samlung ju o. ft. 1 « 2 A

3u 6. 3Jloti|en 63 A 1 faller

«n freitog Salontinj

Samlung %w o. fr. 4 ss 3 4 1 f)

3u Sanb SWorißen 31 4

In freitag oor Sanb peterS
Stuelfeir

Samlung ju d. ft. 72 -i

3u Sanb SJlcrißen 38 i

8n freitog nad) S. matbja« tag

Samlung ju o. fr. 5 ss 9 ti

3u Sanb OTorißcn 32 4 1 fallet

Sin fteitag nad) Sfto midji

Samlung ju u. ft. 3 ss 4 4
3u Sanb STOonften 20 4 1 faHer

Sin fteitag nad) 3n Sorautt

Samlung au o. ft. 3 ss 1 A

3u Sanb OTpriften 38 A 1 faller

Suma einemenö bet 1 1 roodjen bet britten

tottemet bei Samlung tfjut 8 ff 1 1 A 1 fallet

Sineuten her Samlung bet oterben
f ottemet

«In fteitag nad) SRemintfcere

Samlung ju o. fr. 4 as 7 A

Samlung ju S. aJlotijcn 29 A I g

Sin fteitag nad) oculj in ber

genab roodjen

Samlung ju v. fr. 6 ff 3 A

3u S. SlcorUjcn nid)t8

Sin freitag nad) letare

Samlung ju o. ft. 6 es 1 -J

3u S. SDloriHen 36 4 1 fallet

Sin fteitag nad) Subita

Samlung ju o. ft. 3 ss 29 A

3u S. Worujen 25 A 1 fallet

Sin bem ^eiligen tfjarfreitag

Samlung ju o. ft. 3 W 2 4

3u S. aRoriften 4 ss 3 -i 1 falWr

Sin freitag nad) bem Dftertag

Samlung au o. fr. 2 ff 32 A

3u S. Worten 83 4 1 b.

Sin freitag nad) quafgmobogentt

j

Samlung au o. fr. 5 ss 4 A
3u S. SRoritjen 12 A
Samlung an ber Speroeir au tmnfern farrn 62 A
Samlung an befj failing (Srehj tag im Samara'
in ber oberen pfarr 6 ss 19 A
in S. SJlori&en pfarr 54 A

Sin fteitag nad) inifericorbia bomini
Samlung a« »• ft- 3 ss 2

3u Sanb OTorigcn 16 4

Sin freitag nad) Oubilate

Samlung au «• ft- 4 ss 3 A

3u Sanb morgen . 29 4

Sin fteitag nad) Gantate

Samlung i» ft- 4 ss 6 .5

3u S. 5Diorü} nidjt», ift firdjbeid) gcroeft

Sin fteitag nad) oocem jocunbitatis

Samlung au n. fr. 1 ff 5 ss 1 .j

3u Sanb aJtoritien 63 4 1 faller

3u onferra farrn in ber ewig iot>d)en 50 4

Sin freitag nad) fcraubi

Samlung au 0. fr. 5 ss 4 4 1 b,

3u Sanb Vorigen 16 4

Sin freitag nad) penteeofte*

Samlung au ». ft- 1 ff 47 4
3u Sanb OTorigen 43 4 1 faller

Sin freitag nad) Trinitatis

Samlung a« u- ft- 5 88 7 4
3u Sanb 3Jloriflen 19 4 1 ^

Samlung au &«t fdfauer fernen 5 ss 1 f)

Suma SinemenB ber 14 rooefan ber Samlung
ber oterben fottemer tfat 23 ff 76 4

Suma totalis ber Samlung ber oier fottemer

tfat baS 3ar 70 <g 5 4 1 faH«

Sl nno $ 21"

(Sinemen auf) ben Stödten, th>rtrürt)len,

onb ben pud)fen in ben toirft fjeufern

3tem an Sanb SBeitS abenb in ben abonen

ftodljen au »nnfer lieben frauen gefunben

3 ff / ss 21 ^
3n Sanb Slnna ftorfb, 1 ff 3 ss 12 4
3n bem Storfg au Sanb Öenfarb gefunben

oiti 4 ss 3 4

Xtjor trüd)l pfingften

Xfana tfar 1 ff 5 ss 12 4
§cqling f tfar 4 ss 26 .4

Harber tfar 3 ss 10 4
feltfircfar tfar 70 4
$3on bem SSngelt pfingften Stebler 3 ss 4 4
Otem in bem ftocfb, au onferm $errn gefunben

an Sanb oeits tag 1 ff 3 ss 1 4
3tetn in ben pfljen in ben roOrgfaufern gefunben

au pfingften 2 1
0 4 ff 2 4

S3on bem 93ngelt midjaelis Sd)ober pradjt

5 ss 6 A

3tem in bem ftocfb; au Sanb ßenfarb gefunben

matqen 1 ff 15 -j

Iljor trßd)l midjaeli«

Xfana tfar 2 ff 71 4
Meiling ]• tfar 1 ff 16 4
Harber tfar 5 ss 12 A

fcltfircrjec tfat 3 ss 22 4
3tem in bem ftocfb, au nnfetem ßerrn gefunben

an ber leßteren (irdjbeid) 5 ss 4 4
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75 4
47 4
63 4
18 4

80 „j ftebler9$on bem Sürtgelt Steminifcere

£b>r trüdjl Steminifcere 23°

Hjuna tljor 82 4
$eiltng f tfjor 87 4
darbet tft,or 70
feltfirdjer ttjor 19 4
3uma auft ben flögen tljortrüdjlen onb ben

püjen in ben roirötjeufern tfmt bn 7 fottemer

53 ff 4 99 26

Stern in bem ftodl) gu ©onb ßenjjarb gefunben

an ©. fatfierina tag 1 ff 32 4 1 Kaller

SBon bem SBngett prodjt ©einadjten Stöbet
5 88 4 4

£b>r trüdjl toeinadjten

Xlwna tljor 5 ss^
Meiling f tljor 3 ss 4 4
Harber tljor 70 4
feltfirdjer tljor 38 4
3tem in ben püjen in ben nürtt)t)eufera onb

pierpreuen gefallen von pfingften big auf in

öocauit 22° Öff6ss4..j

£b>r trüdjl 3n Bocautt 22»

Sfwna tf)or 6 ss 8

Meiling f tb,or 6 ss 2 ^
Harber tljor 5 ss 1 ^(

feltfird)er tljor 37 ^
3tem in bem ©todlj au ©anb 8enl)arb gefunben

inoocauit 65 4
3tem mifericorbia bomini 4 ss 16 4
irinttati« oon bem on^ett «s^ober 66 4

Xljor trüdjl pfingften

2b,una tljor 2 ff 4 ss 20 4
Seiltngf tljor 1 ff 2 4
$arber th>r 1 ff 56 -j

feltfirdjer tljor 89

3tem in bem ftodlj gu ©anb ßenfjarb gefunben

Sacobt 22° 1 ff 45 4
3n bem ftodlj ©anb ßenljarb« gefunben Egibj

1 ff 1 4 1 (»aller

Sit) ober 00m Sßngelt pradjt midjaeliS 57

Sljor trüdjlein midjaeli» 22°

tljuna tb>r 2 P 28 4
Meiling f tfyor 6 ss 12 4
Harber tb>r 5 ss 24 4
feltfirdjer tljor 3 ss 2 4
3n ben püdjfen ber mein onb bierfdjenfen oon

oculi bt& midjaeliS gefallen 4 P 5 ss 25 4
edjübft bt auf» bem bau meifter ambt midjaeliS

3 ss 12 4
3n bem ©todlj ©anb ßenljarb« gefunben Sucie

4 ss 2 4
Xh>r trüdjl SBeinadjten 23°.

Xljuna tljor

Meiling f tljor

Harber ttjor

feltfirdjer tljor

Mnno 5 21°

Hnber

SBafj onnfer lieben grauen gefdjafft»

aufj flaiber pater n öfter, fdjlaiem, Stinglen

ftainen onb ftuelen in ber firdjen gefallen

tft

3tem oon ber alten SBogl fdjneibcrin ir gefdjeff t 2 gl

3tem bn ©djermlin h,at geben für ben Ijoff Sunden
oon b,offtetten fein gefdjefft 1 gl

3tem oon ©olfgang 3aÖ^amet eingenomen omb
ain feidjten ßaben 28 4

3tem pradjer bt für bn Eaftnerin gu neuburg

für 1 P roadjä gu leutten 15 fr

3tem ber ßenljarb ooglerin an ftonb oerfaufft,

ben ber ferber Sapeften omb 3 ss^
3tein Sparten Gloftermair b>t obgeleft, ain gl

gelß iitntjalt befc brieffg onb ©albuedjS, ©0
oor grienpaur menget geben t)at , Ijer SRürenb

oon Älbredfjt fenlenberten roer bn gßlt aHerft

gu ©anb midjelStag oerfallen tljut mit oerfaCner

galt oitj 16 gl

3tem petj fjat geantburt oon bem magiftranben

gu leutten mitbodjen oor margarete 30 4
3tem bn iung petter pliemlin h,at onfer frauen

gefdjafft ain futtete pfanten b,at bn Ijainritf]

©atlerin geleft omb 2 gl

3tem oon ^annfen öfter 91eid)er omb 1 P toac^S

feiner qauffrau gu leutten 52 4 1 1)

3tem maifter fajiüen begalt für ain grab ftain

gen pergen ber abtiffin 12 ss 10 4
3tem oon .{jannfen fittian ftainb.auer gu neuburg

eingenomen omb ftain 7 ss 4
3tcm oon Xoftor penffer omb 4 fd)uea} ftain 42 4
3tcm Söolfgang pecfl) b^at onfer frauen an ben

paro geben 2 gl

3tem anna mißitalerin b,at 0. fr. gefdjafft, fjat

bn fd^ermlin geantburt 7 ss 4
3tem pfaucr gu ©u(gbad) ^at gefä)tdt ben ©i^ten

furman oon ber neuen ©tat, onnfer frauen

in ber genab gefallen gu ©ul$bad), f»at len»

Ijarb tod), toirt gu mendjing geantburt ffiridjtag

nad) eraltactoniS crucis 3 gl

3tem bn ptatdjerin h,at in ir frandb^eit, onb tob»

nötten, 0. fr. an ben pato gefdjafft onb geben

ir pöfte (ue, tft bn frau in ir frandfjeit ge*

nefen onb auf geftanben onb bn irem fd)bager

oerlaufft omb 20 ss 4
3tem tljoman neuftetter furman fjat an ben pau

geben 84 4
3tem aufj ainem frauen fdjurg geleft 3 ss 15 4
3tem parlier b,at galt für ben Strobl onb auffer,

omb geug, gu befe 91eimolt8 h.aufj 47 4
3tem alt poben^aufer fjtc , fjat geben an ben

pato, für ain ad) fart
1
), ift im abgenomen

toorben in ber genab 1 gl

3tem 3ötg Jener b,at 0. fr. geben, für fein fjauf*

frauen €0 ©n gefdjafft b,at, an ben paro 2 gl

') Steife gen aaä)«n jur 6ü^nt eine» ZdbfcftlageS. (6a)meOer.)
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3tem uon betn Spilbergcr omb 2 fdjudj ftain 6 (t

3tem 3miffjer Gnftacfiiu« oon ber arten, l)ot

gefrfjirft für 3örgen SRamfeiber feiigen omb
ba« er in ber firdjen begraben ift 10 gl

3tem ain frauen fdjurfc oerfaufft omb 4 ss 4
3tem ain fteidjl unb ain gürteten uerfaufft umb 03 4
3tem uon bem floftermair umb 5 gemeine pret 40 4
3tem oon bem fjucber fdjmib ju geifenfelb, omb I

ain tlain grabflain, bem oicatj ju fernpadj

feinem 6un 9 89 -j

3tcm mr £>ann8 fdjiden ijat geantburt für bn

ftain bn man ju neuburg gen b,off genomen
15 SS 4

3tcm uon ®eorgen Sdjober omb 12 fdjud) ftain

4 ss 6 4
3tcm tjfttl berff), f)at behalt ba8 gefdjefft feines

fnedjt« rjannfen neumair oon Snblftat u. fr.

an bau 1 gl

3tem 3«ndfro« SBalburg fdjoberin Ijat u. I. fr.

gefdjafft iren fdjbarjjen Modi), ben bat matten

Gloftermair ain frfmeibcr fdjefcen [äffen, ben tjab

idj fdjober nach, ber fdjajjung geteft umb 8 1
/» gl

Otcm Sininger piltfdjnifter i-ot geantburt fo fein

frau o. fr. gefdjafft tjat 7 ss 4
3tcm bem bcb,am oifdjer uon jaglfjam, ain filbrc«

dlmgl geben umb 49 4
3<em Ijütl becfb, int: u. fr. ain fdjbein gemcft,

bafür Ijat er öejalt innb,alt befj G(oftermair8

unb l)eilent)aufer8 fprud) 3 gl

3tem ;ictj iuv. geben für ba8 mar, alf» er feinen

Stoefjer paul« Rennen befungen tjat 7 ss 4
3tcm fdjiHen flainpredjer bt für ben maber ftaitu

b,auer ju neuburg omb ftain 7 ss 4
3tem mr meldjor maier Ijat feiner farbiger mantl

oon 0. fr. geleft omb 1 gl

3tem oon ber Ggftjartin pierprenin omb 1 ftanb

bei) bem prebig ftuel eingenomen 3 ss 4
3 lern aioftermair b,at ain fürten frauen oerfaufft

umb 10 ss 4
3tem fjr petter grienfjoffer Ijat u. 1. fr oon feinem

jinfj an ben bau geben 1 gl

3tem ber pellenljofferiit ain fdjlairl uerfaufft

omb G tr

SDler [)at pellenljoffer jalt für fein fdjbager märten
SBintermair So er 0. fr. gefdjafft h,at 1 gl

3tem bem SBolffer 2 9ttngl geben 1 gulben«,

onb 1 Silbrens, nad) fdjaßung mr Gafper«

goltfdjmib« omb 1 % 15

3tcm §aun« Strobl onb befjam SDleftger fjaben

befj alten üenljatb fdjmib «Dietger« gefdjefft

bejab.lt 0. 1. fr. au ben pato 10 gl

3tem Gloftermau fjat ain Hain« grien« Werft

oerfaufft omb 60 ..j

3tem oon bem plaidjer oon ber Gllenben fernen

roegen ju leidjen geben 14 4
3tem oon bem pfarrcr ju 3ümünfter omb jbaq

alte geteuft über bt) alter 7 ss 4
3tem an b,«80(J 3örgcn lobtidj gebedjtnu« 3ar*

tag, montag nad) 3ubica. ift ober bn geftifft

prefena ober beliben Ijat SBolfgang 3aglf)amet

an ftat lubbigen tinffelber geantburt 4 £ 75 4

fctftribution 22»

3tem alfe Sloftor GJeorg £auer pfarrer onb fein

Ijelffcr biftribirt fjaben, ift onnfer lieben frauen

gefallen Sambt ber fertigen anftenben fdjulb

18 gl 4 ss 13 4 tljut

16 P 73 4
3tem 3lbt Star uon prifling tjat 0. fr. an ben

pau gefdjafft bt baouer 7 ss 4
3tem mr midjl tjclffcr bt 70 4
3tem $ann8 ^aifterin bt für im Sun 0. fr. 10 gl

3tem ber traublingerin Srben qaben ir geffftefft

behalt 0. fr. an ben bau 1 gl

3tem ain grien« Södlein oerfaufft ift ber Sanb«
baäjcrin töajterlein geiueft omb 1 ffi 20 ^

3tem ain alt« SRörflen uerfaufft umb 75 4
3tem ber jedjin ain filbrcn« 9ttngl oerfaufft

omb 49 4
3tem Gloftermair ain ainfadjen 5Rod oerfaufft

omb 12 ss 4
3tcm ©olfgang 3ofll^t""« *)at 0 fr - ocjalt für

bn fedt)in neben im gefeffen So Sn 0 fr. ge«

fdjafft b,at »/• Ö1

3tcm Gloftermair f)at aufj alten flaibern geleft

laut ber jetl Rieben ligenb 1 B 7 ss 5 4
3tcm Gloftermair Ijat ain ftuel oerfaufft, ben

Sanb anna Gappellen, ber fdjbarg oerberin,

beq tjeiling f tl)oc omb 3 ss 4
3tem bem Sentjarb palbenfen ain fd)bar|en OUuf

oerfaufft omb 20 ss 4
3tem jbat fdjlairl oerfaufft omb 70 4
3tem ain ainfadjen 9tod oerfaufft omb 1 */i gl

3tem 3örg SBeifsnadjer bt für 1 P roaj feinet

frauen ju leutten 35 4
3tem b,r ..'iolunn prieler oon augfpurg bt für

f)t SBlrid) tjedftain 0. fr. gefdjafft 1 % 7 ss 4
3tem oon bem parlier omb ain ftainbl bem

SRaufdjer 27 4
3tem ain pfaitten oerfaufft omb 4 ss 15 4
3tem 3Jtarquart Slofen berger« tiauffrau oon9lirm<

berg Ijat 0. I. fr. an ben paio geben al« man
St) ba« pilb b,at feben laffen 7 ss 4

3tem oon bem Segenten im neuen Golegium l
)

omb 0 fdjued) ftain 03 4
3tem auf) 3 alten fdjtaiern geteft 3 ss 13 4
3tem parlier bt für ben SBifer omb 3 fdjued)

ftain 9 fr

3tem ain alt« frauen Slöcfl oerfaufft omb 3 ss 15 4
3tem aufj ainem fdjbarßen pater nofter geleft 60 4
3tem ain fd)tairl oerfaufft omb 35 4
3tem ain pater nofter oerfaufft omb 3 9*4
3tem 3örg äBeinb,eber auf bem ttjurn Ijat geben

an ben pau 7 ss 4
3tem oon bem fefdjljamer omb ain mardfjftain 28 4
Stent oon 3örg fd^reiner omb maifter 91tclafj

«odh, 2 • 45 4

') So biefe baB ®corgianum.
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3tcm her §ann8 Siberin ain ftanb oerfaufft

gegen Saub Wuna Capellen über umb 3 ss

3tem ßlfpet tfjoman mefner totster tjat v. fr.

gefrfjafft 4 gl

3tem Änbre feurer oon Cierfjtettau fjat für fidj

unb feine fjnuffratu o. I. fr. an ben pam
geben 7 ss *

3tem Ijerr ?ltnbrofn 9lbt ju Saitb fjaimerctn in

iHenngfpurg alfe er baS pilb gefetjen, fat «
n. fr. geben 2 gl

3tei.i Gloftermair ain untter SRorf urrfourft

omb ','a gl

3tem frans Xiepolb fdjeffler ain tjarnifrfj oerfaufft

omb l
1

* gl

3tem non Xoctor penffer omb ö fct)uetf) ftain 1
*» fr

3tcm uon 3örgen Sdjobcr mnb ain grab ftain,

feinem Sun feiigen 2 gl

3tcm oon ber b,o!)cn fdjucl (Saftiicr umb 3 fdjuedj

ftain » fr

3tem uon ber mntbcätirainertn omb 1 ftanb 3 ss-.j

3tem liloftermair fjofen unb SBamefj oerfaufft

umb 7 ss .j

3tem oon ber frenttin prutjiu ain ©taub bei)

Sanb Sebaftian« Capellen oerfaufft omb 3 ss -i

3tem für ain ff iuad)8 ainetn oon Aremberg ju

leuttfti lü fr

3tem oon bem bolBban Sanier mnb l
1
/* Kenten

fott öd baS » umb 4 A tljut 20 ss -i

3tem oon bem 3Stfcf>er fdjreiner omb H fdjuedj

ftain m -)

3tein2entjarb £>agen oon pergengriefe b,at geantburt

für margret jiegterin So Sn onfer grauen

an ba8 (iioig l'icrtjt gefdjafft tjflt 2 gl

3tem uon ber ©aigerin (Erben für 1 ff roar ju

leutten 32 .j

3tem uon ben tneggern für 2 ff roaj 3erlidj 1 V
aufc ber pintncglin fjaufo tljut bn jban 3or 84 ..t

3tem 3acob Steger föler Söeünljam bt an pau

oon feines prannbS tuegen 17 fr

3temGrljarb mefferfdjmiebin Ijat für iien Ijaufjtuirt

in ba* berff) gelegt puriftjartoniä marie 1 gl

3tem i'enfjarb fodjin h,at u. fr. gefetjafft '/* gl

3tcm h,r petter grienfjoffer fjat »unfer lieben

frauen oon feinem jtnfj an ben pau geben

23" Slnuinifrcre 1 gl

3tem oon Söcit peringer jeflner eingenomen omb
ain grofo flucti) ftain onb omb jban flaine

ju befj oon MbcnfpergS gebcrf)tnu8 ju madjen

tljut 3 gl 52 .i

Suma anberS eincmenS roafj o. I. fr. gefdjafft

auf} flaibcrn fdjlairu ftain onb beu ftuelen in

ber firdjen gefaUcn tljut allefj bn 7 fottemer

137 ff 3 sb-..j l Ijaller

91 nno k 22 u

Knnfei lieben grauen pfarrfirdjen gült

unb jinf}.

Suma ber guh onb ^infi baö 22 jar tljut

(10 ff 7 ss 3

Xaö lraib ifi man noefcj fcfjulbig

ßinemen be8 f cf)ma Ißgclt*

3tem in bem ftodb f)ic, j)u onnfer lieben frauen

in ben negften pfarren omb bn Stat barju

roaf? $ainridj Snfen in feinem ombrenten

(5oIigirt, iuntjalt aineS tjrben pfarrerS b,anb:

fdjrifft über bn gcrung onb aQe auf;gab bauon

aufgebebt tljut 103 9 7 at* 12 A
$auon getjövt Sanb Slartin« pfartfirdjen ju

lanbffjut fjalber tai)l tljut 51 ff 7 ss 21 A

3 lern uon ben ftrdjenbiobfteu ju (anbaut en<

pfaugcti So in bem WiberlanbgefaQcn mnfjalt

ir ffledjen jctl tfjut unnfer lieben frauen tjalber

tanl 506 » 6 ss 1 f)r

Xauon fjaben Sn aufgelebt ben fyalbtn tanl

f)ie gefallen 51 ff 7 ss 2 1 A

Slemanct ju i'anbffjut nod) 454 ff 6 ss 0 *\

ib»t t)te oub au lanbfljut baö 22 3ar
ö58ff 4 ss 21 -\

XaS genaben gelt in ber ouften 22° oon ocitlj

bif) auf letarc über afle aufjgab bauou auf-

gebebt tljut 181 ff 7 ss 20 A

«nno 22"

Ginemen ber Samlung ber fünfften

fottemer

Suma eincmenS ber Samlung ber 14 loodjen

ber fünfften fottemer tljut 17 t 7 ss 1 tjr

(iinemen ber Samlung ber fedjften

fottemer

Suma einemen« ber 13 roodjen ber Samlung
bei 0. flottemer tt)ut 10 ff 6 bs 12 A

«nno 23°

(Sinemen ber 7. fottemer

Suma öinemenS ber Samlung ber 10 aöodjen

ber 7. fottemer tljut 7 P 41 A
Suma totali» ber Samlung ber 3 fottemer tljut

35 ff 1 fjafler

Suma mangua allefj einemenS ber 7 fottemer

tljut 1743 V 3!) A 1 b,r

Itjut mit bem fertigen 9lt 2420 l» 7 ss 22 A

«ufgab fluno 1520

Öeorg Sdjober

«nno Emi 1Ö20 jar

9lu8gab ber ßrften fottemer

91u freitag naefj Eantate

3>cm parlier fclb. 14. in ber (jütten ju 6 tagen

tljut mit bem pabgelt 7 ff 5 ss 12 A
Xcnt pettev Kütten fnerfjt 80 A
3tcm bem Slcngolt tarnet oon 3 fdjaff taldj»

onb 12 fern fanb» ju füren (10 m
3tent abgang an pöfem gelt, baS bn firdjen

brebft ju lannbSljuet bei) 2)oftot penffer ge«

fdjidt baben 84
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3tcm aljj bg tirdjenbröbft Segnung getgen omb
20 beerten mal ju 15 fr onb 20 (Solacion ju

8 fr baju 8 ma& tainfel
1
) onb 6 flafd)en

nad) SHfc^ ttjut 8 « 2 -J

3tem maifter ISrgarb« jctung 75 ^
3tem omb 2 fcfwufl gen onfertn fjerrn 42 ^
3tem bem ©ibet omb ain Steinern 16 4
3tem omb ain aid)en tjolg 4 ss 5 4
©uma bet roocgen 17 « 5 ss 22

«n freitag nad) Sötern 3ocunbitati«
3tem parlier felb 14 in ber l)tttten ju 5 tagen

au 20 4 tgut 6 % 70
Sein pettet Rotten fnedjt 70 4
3tem omb ain manbat im IRengfpurger biftumb

l «30 4
3tem oon 3 fcfjaff faltfj* an gu fefcen onb ju

retttetn 18 ^}

3tem omb 200 ptet nagt 48 4
©uma bet rood)en 7 « 7 ss 20 4

Sin freitag nad) (Bjaubj

3tem parlier felb 14 in ber Ijütlen au 6 tagen

tgut mit bem pab gelt 7 * 40 4
Dem petter gütten fnedjt 80 4
3tem oon bem ©ergott an bem auffertag auf ju

jie^en onb an bem pftngftag oon bem Meiling

geift gerab au laffen 32 4
3tem ben ©tat pfeiffern an bem auffertag 24 4
©uma ber roodjen 7 % 3 ss 2 4

91 n freitag nad) pentecofte«

3tem parlier felb 13 in ber Kütten au 3 tagen

tgut 3 % 66 4
Dem petter lütten fnedjt 42 4
3tem ben 2 tgürnern an bem pftngftag 16 4
3tem oon bet fdjaucr fet&en au macljen 40 4
©uma bet roodjen 3 % 5 ss 14 4

Hn fteitag nad) trinitati«

3tem parlier felb 13 in ber bitten au 4 tagen

tgut mit bem patgelt 4 « 6 sb Iß 4
3tem bem pettet bitten fnedjt 58
3tem bem SRenpolt oon 3 fdjaff« lala) au füren 12 4
3tem oon 8 farrn fanb 32 ^
3temoonbem faldjanaufegen onb au {Heitlern 18 4
3tem bem SRetnbl au obetgaunftat oon 2 laub

ferten an ben forft 1 V 30 4
3tem oon ben fanen omb bn ftat au tragen 20 4
3tem maifter Srgarben fein fottemer gelt beaalt

5 » 60 4
3tem gr gannfen ©eber organift fein fottemer gelt

8 6 ss 4
SJter fflr ben gaufi a'n6 7 ss

Seinem fnedjt ber bn pelg britt 42 -J

Dem pe|en Cufter fein fottemer gelt 30 4
Den 4 (Korporalen*) gebem 24 4 tt)ut 3 ss 6 4
Dem petter oon ben tfjor trüdjlen au golen 4 4

3tem maifter tenljatb fdjmib bn fottemer beaotjlt

innfjalt feiner a*ttl ttjut 4 « 89 4
©einen fnedjten au trindgelt 14 4
Dem <Sun| fdjtoffer bn fottemer innf>alt feiner

aettl tgut 1 V 49 4
©einen gefeHen 10 4
DemSteffanfdjremet inngalt feinet aettl 7 ss 19-J

Dem fjilpranb ©agner innfjalt feinet aettl 84 4
3tem omb ain manbat au SRengfpurg ßeben

1 V 30 4
3tem bem &txtx glafet omb boJ rieft fflt ©anb

Slnna CapeDen beaalt »igt 76 »au 34 4 tljut

10 * 6 ss 4 4
©uma bet roodjen 40 tr 7 ss 27 4
©uma aufcgab bet 5. roodjen bet (ftften fottemer

tgut 78 9 31 4

Slufjgab bet anbetn fottemer anno 20*

Sin fteitag ©anb Seite tag

3tem patfiet felb 13 in bet fjfltten au 5 tagen

tgut 5 * 3 ss 20 4
3tem bem pettet tjatten fnedjt 70 4
Dem peften mefnet onb feinem fnedjt bn adjt

nedjt in bem anttafj au roodjen in bet firdjen

nebem ain nadjt 7 4 tfmt 3 ss 22 4
3tem oon ainem fdjaff tald) au füren 4 4
Dauon anjufefcen onb au drittem 6 4
©uma bet roocgen 6 « 62 4

Sin fteitag 00t 3oganni« SSaptifte

3tem patliet felb 3 in bet firdjen onb 11 in

bet gütten au 24 onb 20 4 all au 6 tagen

tgut mit bem pabgeft 7 S 3 ss 22 4
Dem petter gütten fnedjt 86 4
3tem abagen aimerman gaben go(| aufegeroardt

au 6 tagen tgut 1 % 16 4
3tem ben ©el fdjbefletn ba« ganft 3ot oon ben

fernen au mad)en 1 % 30 4
©uma bet roodjen 10 V 4 4
Sin freitag @. petter onb €. pautS tag

3tem parlier felb 14 in ber qütten au 4 tagen

tfjut 4 5 ss 18 4
Dem petter gürten fnedjt 66 4
3tem abogen aimerman 5 ss 18 4
3tem ben farrnleutten oon 26 ferten »igl

ftain 78 4
3tem f}r Sriftoff onb gr fjeinrid) oon fnöting

laben ben Saplen au 0. ft. geftifft, metdjet

(Saplan abent« beg bet Sigilj onb morgen«
Selebrier, jebem 4 fr roe(d)er aber beg ber

Sigilj mit feg 3 ft fein geut 7 Gopten beg

bet Cigilj onb motgen» (Eelebrirt onb 2 mefe

gelefen onb nit beg ber »igilj gemeft tgut

3 ss 29 4
3tem beben fitdjenbröften innfjatt be| trifft«

btieff« 30 4
©uma ber roodjen 6« 4 ss 19 4

*) Stadl SöjmeUfr füfecr 2öein aus Sliooglio in 3fttien.

') Corporate finb ,bo fnabtn bg mit bem faframent gen*.

*. s». 5 u. ä.
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9ln freitag nacfj ©. UlridjStog

3tem parlier felb . 3 . gebeert auf? ber tirdjen atfe

baß grofe roetter ba« Satt) jer Sliffen oinem
1 tag 28 4 10 gefellen in ber Kütten ju 20 -i

all ju 4 tagen tb,ut mit bem pabgelt 4 ff 7 ss -\

Sem petter t)fltten fnedjt 58 -i

3<etn jbatjen jimerman bem Jürgen unb feinem

gefellen, fjaben ben tfjurn oerfdjlagen nebem
4 tag ju 24 .4 tfjut mit bem pabgelt 6 ss 24 -\

Sem Sknfdjlofe felb toanber anf bem tfjurn ju

US 4 tt|Ut 4 ss 8

3tem bn fjelffer ßantor onb bi) (naben an ber

tircfjbeid) ju onnferm fjerrn oerjert 70 .i

3tem bem SBolfgang jiegler omb 2000 lafcfien

ju 20 ss 5 ff

Kon ben taidjen ju fuhren i»o

intern bem peßeu omb lOpudjen breml 10 a

3tem omb 2 palgcn l]at Ocronimu» oon augfpurg

pradjt geben 1 ff a
3tem tjerr Oörgcn tjedtjer (Saplan ju S. SJloritjen

auf Unnfcr 3raue,,0 'tar f«ncn jins bejalt

12 gl tljut 10 ff 4 ss •(

©uma ber roodjen 23 ff 4 ss 2« .|

?ln freitag Sanb SRargretten tag

3tem parlier felb 3 in bem ferdjer 9 gefellen

in ber füllten ju 24 onb 20 4 all ju 5 tagen

tljut 5 ff G ss 10 4

Sem petter fjutteit fnedjt 70 -4

3tem jbanen jimerman fjaben oben im ttjurn

onb auf ber firdjen gearbett ju 5 tagen trjitt

1 ff 10
.4

3tem jbatjen tagberetjern ju ^ «00«" ju 14 •)

ttjut 4 ss 20 .4

3tem bem nagler omb 1000 pret nagel 100 ju

24 .j unb 100 fper uegl ju 5 -j tb,ut 1 ff 5 4

©uma ber roodjen 8 ff 5 ss 25 j

9ln bem freitag oor ©aub maria magba»
lenn tag

3tem parlier felb 3 auf bem ferdjer 9 gefellen

in ber tjfltteu all ju ü tagen ju 24 onb 20 4
tfjut mit bem pabgelt 6 ff 3 ss 18 4

Sem petter fjfttten fnedjt Hfl .i

3tem jbatjen jimerman an bem jug tjoltj ges

arbet ju 0 tagen tfjut mit bem pabgelt

1 ff Iii .4"

3tem jbatjen tagberetjern ju ö tagen ju 14 .»

5 ss 18 4

Suma ber iDodjen 8 ff 4 ss 18 ..)

9ln freitag nacfj 3acobj

3tem parlier felb 3 in bem ferdjer !) gefellen in

ber tjutten ju 5 tagen ju 24 onb 20 4 tljut

5 ff 70 4

Sem petter Ijüttcn fnedjt 70 4

3icm jbatjen jimerman rjabeu Ijulg auftgeioflrcft

ju tagen tljut 7 ss Ä

Sem feUfdjlofj tagbcrd)er 5 tag im ferdjer 70 .j

i&mb roerd) ju oetfeßen 10^)
3tem bem (Snfclen omb 180 latten ju 3 4 tf)ut

2 ff 80 4
©uma ber modjen 9 ff 30 4

9ln freitag oor ofbalbj

3tem parlier felb 3 in ber firdjen ju 24 -)

9 gefellen in ber hatten ju 20 -.( all ju 6 tagen

tf)ut mit bem pabgelt 6 ff 3 ss 1 8 4
Sern petter rjfltten fneajt 86-^
3tcm ^baijen jimerman tjaben fjolg aufgemQrcft

ju 0 tagen 1 ff HS 4
3tem jbanen tagberetjern ju 8 tagen ju 14 A

5 ss 18 4
3tcm oon bem 3örg pfaujelteu lauft 3 Siigl

fe(l(brcttcr Ijaben geljabt I fclgpret barauf

gefßrt 11 1 gemeine piet, ber feltj pret ju 10 .1

onb Ijalbe ju 10 A bt) gemaine j» 7 1
/» A tfjut

10 ff 7 ss 7 »
J» 4

lauon ju leicaf 28 4
3tem oon ben prettern aufj ju predjen 3 ss 22 4
3tcm inaifter (Srfiarb3 jerung H ss 1 4
3tem ben ftainfjauern an bem ofbalt'i beuor

rote oor alttjer 4 ss 4
3tcm bem tcmel framer omb 38 ff roadj« ju

15 fr onb 24 "J omb paum öu* Dnb loeiraä)

tljut alfe 8 ff 3 ss 9 4
3tem bem ©ebnftian gen lannbffjut ju gen, oon

ber 5Redjnung roegen 3 ss 4
©uma ber rooajen 29 ff 5 ss 25 4 1 f)

91n freitag ©. lareufeeu tag

3tem parlier felb 3 in bem ferdjer, 9 gefellen

in ber fjütten ju 5 tagen tljut 5 ff 70 4
Sem petter Ijüttcn fncdjt 70 4
3tcm 2 jimerman Ijaben fjolß aufigeroürcft onb

oretter gelegt auffm plan 0 ss 20 4
^lem jbarj tagberdjer ju 5 tagen 4 ss 20 4
3tem ben farnleutten oon 2i;00 ftain ju fürn

78^
©uma ber roodjen 7 ff 78 4

91 n frettag nadj affumeionie marte

3tem parlier felb 3 in bem ferdjer 9 gefellen in

ber IjiUten ju 5 tagen tljut mit bem pabgelt

5 ff 6 ss 14 4
Sem petter Ijiltten fuedjt 72-4

3tem 2 jimerman fjaben Ijolg aufegeroOrcft

7 ss 4 4
3tem 2 tagberetjern ju 5 tagen 4 ss 20 4
3tem nagler omb nagl 75 4
3tem bem obermair oifrfjcr oon bem laub ju

fjadljen onb au bn lenb ju fttrn 1 'S. 4
©uma ber roodjen 8 ff 7 ss 5 4

Sn freitag ©anb bartlmefj tag

3tem parlier felb 3 in bem fetdjer 9 gefellen in

ber tjütten all ju 5 tagen ainer 3 tag ttjut

5 ff 30 4

') (Sine tleine 3eier, äljnlicj bem gefttrunf an «t. ^etcr.
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Dem pettct Kütten fnedjt TO 4
3tem jlarj gimcrman 31t 5 tagen 7 ss A
Stein 2 tagberdjern ju 5 tagen -I ss 20 4

3tem ben tarrnern von 400 ftnin JU ffirn 12 -\

3tem bem Statbotten gen tefrfjing baö trfictjl ju

tjolen 10 1

3tem atfj 3«<""'nuS fein Meinung tfjan onb

bo8 gelt gejelt. uerjert 1 ff ~> ss 4 .1

Suma ber roodjen 8 ff 4 ss 20 ..)

9ln fiettag Sanb gilgen obcnb

3tem parlier felb f> in bem ferdjer 7 gefellen in

ber tjütten ju *> tagen tf)ut mit bei» pabgelt

0 ff 4 ss 14 -i

Sem petter tjütten fnedjt 72 0

3tem jbanen jimerman 0 ss 20 .1

3tem 2 tagberdjern ju ö tagen 4 ss 20 4

3tem Sdjober Statfdjreiber Sombt 3banen fned)»

ten ju (anbaut ontter roegen oerjert alfj bn

SRedjnung oon beber gofl genfer roegen be>

fdjedjen thut 9 ff 21 4

ber roodjen 16 ff 87 A

9In freitag Öigilia natioitattS marie

3tem pailicr felb Ti in bem ferner 7 gefellen in

ber l)ütten ju 24 onb 20 A ju ä tagen ttjut

5 ff 3 ss 20 4
Dem petter tjütten fnedjt 70 A
3tem 2 tagberdjern 4 ss 20 .1

Vlbgang an bem pöfen gelt 31t IauMIjut onb tum

beut 3cronimu{S empfangen tl)ut 5 ff 4 ss l
r
> .4

3tcm bem öuringer pauten omb 4 aidjen ftangen

ju nagten r»»i -\

Suma ber roodjen 12 ff 31 1

3tn freitag eraltacioniö crucU

3tem partier felb 0 im ferner ö gefellen in ber

tjütten ju 21 onb 20 a ju 0 tagen ttjut mit

bem pabgelt 0 ff öS .j

Dem petter tjütten fnedjt HÜ .1

3ban.cn tagberdjern ju 0 tagen ju 1 4 4 ttjut

5 ss 1B 4

Dem fjafner oon ben öfen in ber tjütten onb

ber fdjul ju peffem ;>2 4

3tem maifter Crljarb oerjert 72 4

@uma ber roodjen 7 ff 6 ss 1 6 4

Sin freitag '5. inatfjeuS tag

3tem parlier felb 0 im ferner 7 gefeiten in ber

tjütten ju 5 tagen ttjut '> % 7 ss 20 4

Dem petter tjütten fnedjt 70 4

3tem 2 tagber(tjern 4 ss 20 4
3tem maifter ttrtjarb fein fottemer gelt bebit

maifter otrirf) 5 ff 00 .»

Stein tjr ©anufen Seber onb bem ttjomon ber

in brj fottemer gar oenoefen tjat bn fottemer

aalt 8 « 0 ss ..<

bt 6 gl ttjoman

für ben fjaufo jmfj geben 7 ss -i

Dem fnedjt oon ben petgen 311 tretten 42 4
Dem pefcen Güfter fein fottemer gelt 30 4

Den 4 Korporalen nebem 24 4 ttjut 3 ss 6 -5

Dem petter oon ben ttjor brflrjlen ju tjolen 4 A

Stern maifter lentjarb fdjmib bn fottemer inntjalt

feiner jettl 10 ff 14 4

Seinen ftiedjten jit triitcfgelt 14 A
Dem Gunt$ fctjloffer inntjalt feiner jetl 1 ff 63 >

6eincn (netten 10 4
Xcm (jitpranb magner bi) fottemer inntjalt feiner

jetl 1 ff 13 4

Dem Stettau fdjreiner bn fottemer inntjalt feiner

jctl 4ss« 4

Dem jerev gtafer 2 ff 3 ss 2 1 4

Dem frang fcb,effler ba8 ganft 3« »mb alte onb

neue arbet geben 1 ff 6 ss 17 a

Der $ann8 Satlerin bq fottemer 3 ss 18 4

Suma ber roodjen 40 ff 3^ 4
Suma aufgab ber 15 roodjen ber anberu fottemer

ttjut 203 ff 7 sa 10 4 1 tjr

«nno 20™°

SluSgab ber britten fottemer

%n freitag Sanb mictjel« abenb

3tem parlier felb 8 in bem ferdjer 9 gefeiten in

ber tjütten aQ 3U 5 tagen ttjut mit bem pabgelb

7 ff 82 4
Dem petter fjfitten fnecfjt 72 4
^banen tagbera^ern ju 5 tagen 4 ss 20 4

Der nagter omb nagt 3 ss 10

3tem oon 1000 ftain 00m firdjtjoff 3U bem jiegU

ofen ju fürIon 48 .4

Suma ber roodjen 8 ff 6 ss 22 4

9tn freitag nadj franeifei

3tem parlier felb 5 im ferdjer 10 gefetlen in ber

tjütten ju 0 tagen ttjut 8 ff 12 4
Dem petter tjütten fnedjt 84 4

3tem jbanen jimerman fjaben tjolft aufgerourrft

ju 5 tagen 7 ss 4

3tem maifter ttjoman ftreitperger felb 4 tjat

ben jiegt ofen gemadjt ju 6 tagen ttjut

3ff 5 83 1 8 4

Dem tjerman merter JRirer 0 tag 3U 16 -f tb,ut

3 ss 16 4

3tem 3 frauen 6 tag 311 10 4 6 ss 4

Dem feUfcfjlofj ö tag 84 4

Suma ber roodjen 14 ff 3 89 24 4

9tn freitag nad) Dionrjfi

3tem parlier felb 5 im ferdjer 8 gefeflen in

ber tjütten ju 5 tagen ttjut mit bem pabgett

5 ff 7 ss 26 4

Dem petter tjütten fnedjt 86 4
Stein 4 jimennaii ju 5 tagen 1 ff 5 ss 28 4

3tem 2 tagberdjern ju 6 tagen 3U 14 4 5 ss 18 4
Stem bem pfanjeltcn omb ain 40 flofj, 13 paim

3 gl onb 6 paiml 30 fdjudjig barauf 3U 16 4
ttjut 3 ff 6 4

Sum« ber roodjen 11 ff 6 ss M 4
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Sin freitag nad) gallt

3tem parlier felb 7 im terdjer onb bem firdjoff

5 in bei Rotten ain tag ©unter Ion onb

5 tag rotnterlon tfmt 5 ff 6 ss 12 4
Dem pettet Rotten fnedjt 1 tag ©umerlon 14

5 tag minterlon 12 4 74 4
3tem 2 gimerman 1 tag ©umerlon 5 tag

rotnterlon tfmt 7 ss 2 4
3tem 4 tagberdjern gu 6 tagen gu 14 onb 12 4

tfjut 1 ff 56 4
3tem ben ©unberftedjen au8 befj ftainer* b,aufi

oon 1 gl 40 4
©uma ber roodjen 8 ff 3 ss 4 ^

Sin freilag oor ©tmoniS et 3ube

3ttm parlier felb 11 in ber fjtttten gu 6 tagen

ju 16 4 tljut mit bem pabgelt 4 ff 7 ss 18 4
Dem petter Kütten fnedjt 74 4
3tem 4 gimerman f>aben an ber Rotten gemadjt

1 ff Ö sa 14 4
Dem felIfdjlo& tagberdjer 6 tag 60 4
©mb pefen in bn fürten 7 4
3tem bem Sientgolb oon 69 (atten au8 bem ftabl

aufm plan gu fürn 6 4
©uma ber roodjen 7 ff 59 4

Sin freitag alter ©elen tag

3tem parlier felb 13 in ber Rotten gu 5 tagen

amer 2 tag gu 16 tlmt 4 ff 6 ss 22

Dem petter Kütten fnedjt 60 4
3tem 3 gimerman b,aben an ber hatten gemacht

ju 5 tagen ainer im giegljftabel 3 tag gu

16 4 tb,ut 1 * 58 4
3tem 2 tagberdjer gu 6 tagen 3 au 10 -f

3tem ben farnern oon 3500 tafdjen gu füren 72 4
©uma ber roodjen 7 ff 12 4

Sin freitag uadj leonfjarbj

3tem parlier felb 12 in ber Ijfltten, t)eninger

felb 3 gebeeft auf ber bitten gu 20 4 ben in

ber fjfltten gu 16 -f tljut mit bem pab gelt

6ff 6ss 16 4
Dem petter Ijfltten fnedjt 74 4
3tem 2 gimerman b,aben an ber bitten gemadjt

gu 6 tagen mit bem pabgelt 6 ss 28 4
3tem 4 tagberdjer gu 6 tagen gu 10 4 tb,ut 1 ff 4
3tem bem Magier orab 1600 pret nagl gu 24 4

1 ff 4 ss 24 4
3tem SJhr tljmnan gimerman oon etlidj arbet

im gieglftabl onb für fein 3ar trintfgelt

1 ff 6 ss 4
©uma ber toodjen 12 ff 82 4

Dell

3tem atnem oon genfenfelb ab faufft ain fefl

öu\ ben tenten omb 22 ss fjat gehalten 1 centen

onb 12 ff tb,ut 3 ff 18 4
3tem bem pfarrer oon parr omb 2 centen

52 P ßH ben centen taufft omb 22 ss tljut

6ff 7 ss 14

3tem bem 3flrg roirt oon abtgaufen omb ain

centen onb 2 P öH gu 22 ss tfwt 2 ff 6 ss 14 4
©uma befj BUS 4 ttenten 66 ff tljut an gelt

I2ff 6 8» 16 4

9ln freitag nad) martinj

3tem 9Jlr SBlridj felb 11 in ber Rotten gu 6 tagen

tljut 4 ff 6 ss 24 4
Dem petter bitten fnedjt 72 4
Stent 2 gimerman gu 6 tagen 6 ss 24 4
3tem 3 tagberdjer Ijaben pretter aufgegogen gu

6 tagen tljut 7 ss 6 4
3tem gemainer ©tat bn fteur begalt oon etlichen

ginfen 1 ff 63 4 1 fjaller

3tfm bem Slagter omb 500 pretnagel 4 ss 4
3tem SJlr midjel putterfad)fen ©anb Snna Saplan

gum ^eiligen genft feinen ginfj begabt midjaelil

oerfaflen 5 ss 7 l
jt 4

©uma ber roodjen 9 » 77 4

Sin freitag oor tat^erine

3tem parlier felb 12 in ber tjfitten gu 6 tagen

tfwt mit bem pabgelt 5 ff 86 4
Dem petter gurten tnedjt 72 4
3tem 2 gimerman gu 6 tagen 6 ss 28 4
Stern 2 tagberdjern gu 8 tagen 4 ss

3tem ©djober felb roanber gu neuburg oergert

alf) er ÜDlr Ijannfen fdjiflen begert f>at mtber«

umb im prud) gu arbetten tfjut mit befj mrS
gcrung onb ber fnedjt trbtcfgelt 6 ss 16 4

3tem bem pfld)l bradjfl oon 4 Höben gu madjen

52>/t 4
©uma ber roodjen 8 ff 14 4 1 fallet

Sin freitag ©anb anbreS tag

Stern parlier felb 12 in ber Ratten gu 5 tagen

tt)Ut 4 ff 3 88

Dem petter Ijfltten fnedjt 60 4
3tcm 2 gimerman gu 5 tagen Ijaben an ben

SRebern im tljurn gemadjt tljut 5 ss 20 4
3tem maifter (Erwarb oergert alfj er oon be&

gug« megen tjie gemeft, mr Vornan ontterrid)t

geben tfjut 3 ss 8 4
3tem mr £ann8 fdjillen ftainpred)er Ijat gu

gbaoen malen tjie oergert 84 4
Suma ber toodjen 6 ff 20 4

9In freitag nad) nicolaj

3tem parlier felb 11 in ber f»ßtten gu 3 tagen

tfwt mit bem pabgelt 2 ff 4 ss 6 4
2>cm petter Ijfltten fnedjt 38 4
3tem 4 gimerman Ijaben fjot| aufjgetourcft gu

3 tagen tljut mit bem pabgelt 6 ss 26 4
3tem 2 tagberdjer gu 3 tagen 60 4
©uma ber roodjen 3 ff 6 ss 10 4

Sin freitag nadj Sucie

Stent parlier felb 11 in ber Ratten gu 6 tagen

tfrot 4 ff 6 ss 24 4
Dem petter Ritten fnedjt 72 4
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Ottm 4 gimerman gaben f)oI|j aufjgerourtft 31t

6 tagen l ff 5 ss 26 4
ßbagen tagberdjern 2 tag Ijolfc auf au legen 48 4
©uma bet roodjen 7 ff 20 4

Un freitag ©anb tgomafi tag

3tem partier felb 11 in ber bitten au 5 taßen

genmger 2 tag auf ber tirdjen tljut mit bem
pabgett 4 ff 42 4

«em petter Kütten tnecgt 62 4
3tem 5 aimerman gaben l)ol| aufjgerourdt a«

5 tagen ttjut 1 ff 6 ss 4
3tem GrtfiC 5 tag 50 4
S)en laranern oon 3600 ftain au füren 3 ss 18 4
©uma ber roodjen 6 ff 6 ss 22 4

ffln freitag ber unfdjulbigen linblen tag

3tem parlier felb 1 1 in ber Rotten ain tag tgut

6 ss 14 4
©ein petter Ijütten fnetfjt 12 4
3tetn 6 aimerman 1 tag 3 bs 8 4
3ttm maifter Ijannfen föillen feinen 6 gefeCen

gebem 15 tag au 14 4 tgut 5 ff 60 4
SRr $annfen a«ung 36 4
Stern omb 1 terE in ftatnprud) 2\ 4
Sttcr omb ftreng 20 4
3tem SRaifter ßrgarb fein tottemer gelt beaaglt

5 «60 4
3tem bem Vornan organiften fein tottemer aalt

5 »60 4
©cijrtem fnaben ber bie pelg tritt 42 4
2) ero pefcen ßufter fein fottetner aalt 30 4
Den 4 Korporalen gebem 24 4 tr)ut 3 ss 6 4
Sem petter oon ben tljor trüdjlen au golen 4 4
3tem mr ßengarb fdjmib bg tottemer inngalb

feiner aetl 6 ff 4 ss 20 4
©einen tnedjten au trmdgelt 12 4
2)em (5un| fdjtoffer bg tottemer inngalt feiner

aetl 2 ff 5 ss 17 4
©einen tnedjten 10 4
3)em gitpranb SBagner bg tottemer tf)ut 4 ss 15 4
3tem bem SSolfgang ^iegtec omb 11200 ftain

au 10 ss 4 3500 Hain tafdjen au 18 4 7 fdjaff

faldj au 35 4 tgut 22 ff 7 ss 5 4
©uma ber roodjen 50 « 7 ss 2 4
©uma aufgab ber 14 SBodjen ber britten tottemer

tgut 175 ff 8 4 1 $

«nno 21 mo

«u8gab ber oierben tottemer

Sin freitag nad) bem neuen %at

3tem parlier felb 11 in ber Ijütten au 5 tagen

tljut mit bem pabgelt 4 ff 34 4
Seat petter füttert tnedjt 62 4
3tem 6 aiuierntan gaben an bem aug gemalt

au 5 tagen tgut mit bem pabgett 2 ff 22 4
3tem omb 21 fl 10, an ©anb 3ogann8 tag aufe

bem tetdj au trinken 7 8s 4

SJler ben aimerleutten fjaben auf ber ttrdjen ge«

arbet gebem 1 tag 4 4 tljut 4 ss 4
3tem ainem tarrner oon 3 ferten 00m plan 12 4
©uma ber roodjen 7 ff 7 ss 10 4

8ln freitag nadj bem oberften

3tem parlier felb 12 in ber bitten au 8 tagen

tljut 4 ff 6 ss 24 4
Dem petter gürten tnedjt 72 4
3tem 3 aimerman au 6 tagen Ijaben an bem

aug gemadjt 2 ff 12 4
3tem 2 tagberdjern gaben Riffen auf aiegen ben

aug 3 SB 6 4
©uma ber roodj 7 ff 4 ss 24 4

Sin freitag nad) antgonj

3tem parlier felb 13 in ber Kütten au 6 tagen

tgut mit bem pabgelt 5 ff 86 4
Dem petter gütten tnedjt 74 4
3tem 5 aimerman au 6 tagen auf ber ttrdjen tgut

2 ff 4 ss 22 4
Stein 2 bagberdjern beg ben a>uter(eutten au

4 tagen tgut 3 ss 6 4
3tem mr (Jrljarb« a«ung als er oon be« augs

megen Ijte gemeft ift t|ut 5 ss 6 4
3tem bem naglet omb 1000 pret naget unb

200 qatb nagl tb> 1 ff 28 4
©uma ber roodjen 10 ff 3 ss 12 4

91 n freitag conferfioniS pau(j
3tem partier felb 12 in ber Ijütten au 5 tagen

tgut 4 ff 10 4
$>em petter gürten tnedjt 60-)
3tem 5 aimerman au 5 tagen an bem anbern

aug gemalt 1 ff 5 ss 20 4
©uma ber rood)en 6 D 4

3tn freitag oiglia purif icationiS
marie

3tem partier felb 12 in ber gütten au 5 tagen

tgut mit bem pabgelt 4 ff 34 4
Dem petter fjütten tnedjt 62 4
3tetn 5 aimerman gaben an bem anbern aug

gemad)t 1 S 6 ss

©uma ber roodjen 6 ff 36 4
Sn freitag nad} JRidjarbi

3tem parlier felb 12 in ber gürten au 5 tagen

tljut 4 ff 10 4
Sem petter gütten tnedjt 60 4
3tem 4 aimerman auf bem tljurn abgeprodjen

au 5 tagen au 20 4 tgut 1 S 5 ss 20 4
93mb aine tirben au ben fdjaitten geben 18^
3tem bem meiner au ©anb mori&en au be«

fdjurlert jartag 4 sb 4
3tem bem nagler omb 300 pret naget 72-4

3tem maifter gatmfen fdjillen, feinen 5 tnedjten

beaalt 153 tag rointerton au 14 4 tgut

8 ff 7 ss 12 4
Maifter gannfen aerung 35 4
3tem bem fdjmib au neuburg inngalt feiner %titl

geben 1 ff 3 4
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3tcm omb am nc»3 Siebten '21 A
3tem maifter GrtjarbS jerung atft rr oon ber

jug onb ©ail wegen f)ie gemeft 1 it 40 *

3tcw atft beut f)oltjf)iuj ©ailer bi) 4 groffen 2ail

unb '2 flatnc aücfe auf) geb,ed)cllen £»anff an-

gebingt ffin ju » ober 10 -i ba8 ff oerjert 84 •>

©uma ber roodjen 18 ff 4 ss 21 a

91 n freitag oor inuocaoit

3tcm parlier feit» 1 2 ju 0 tagen 5 in ber firtfiin

7 in ber tjütten ttjut mtt bem pabgelt 5 ff 48 m
Dem petter (jütten fnccrjt

' 4 A
3tem 4 jimerman auf bem tljurn ju 0 tagen

tfjitt mit bem pabgelt 2 ff 20 A

3tem 4 tagberdjern ju 4 tagen ju 10 tt)ut

5 ss 10 A
3tem oon ainer fart oom plan 4 a

©uma ber morgen 8 ff 0»> a

91 n freitag fabetra petrj

3tem parlier fclb 12 in ber litten 4 mg roin=

tcrlon ju 10 -

:
(, 2 tag ©umevlon ju 2<> A

parlier fclb luanbcr auf bem ttjurn ju 24 a
tfjut 5 ff 3 ss 18 •*

Dem petter tjrttten fnectjt 4 tag ju 12 unb 2 tag

ju 14 A ttjut 70 a
3tem 1 jitnermun auf bem tfnirn 4 tag ju 20 .(

2 tag ju 24 -j tf)ut 2 ff 44 a
3tem 4 tagberdjer aufm tljurn ju 14 A iljut

1 ff :i ss 7 .\

3tcm omb 2000 fdjintl 1 ff 00 .(

tottemcrgelt

3tein maifler ©rljarbcn bn fottemer 5 ff 00 .<,

3tcin bem tljoman organifien 5 ff 00 i

Dem pclgtretter 42 -J

Dem pegen mefner 30 .\

Den 4 Korporalen nebem 24 A tt)ut 3 s* 0 \

Dem petter oon ben tfjor Uüdjlcn 1 A

3tem ben ftainljaurn unb jimerleutcu an ©anb
pctterStag bcoor mic »on alter f|cc fomen

0 ss A

ftnnnbbercfjer

3tem mr lenl)arb fdjmib bn fott.iner innpalt

feiner jetl unb ju bem jug 7 ff 3 ssO .(

©einen fnerf»ten 12 .j

Dem (Suutj |d)loffcr bn fottemer innh,alt feiner

,ietl 3 ff 0 ss 12 A
Seinen fticditcn 10 .(

OTaiftcr Steffen fdjreiner innfjalt feiner jetl

1 ff 50 -\

Dem jerer glafer 3 ss 20 .>

3tem bem yfarrcr unb feinen Ijclrfern oon f)niin =

fen iHainfpcrgerä 3artag ©cbaftiam 7 *f

Skr 0 (Saplen nebem 3 fr inf>alt befj ftifftbrifff*

03 .j

Hier ben firrfjenbröbftcn inntjalt befj ftifftbrieffä

24 A

©uma ber toodjen 30 ff 0 ss 10 A

©uma aufjgab ber 8 mod)en ber uierten fotte=

mer tl)iit 101 ff 5 ss 2» .j

Stuögab ber fQnfften fottemer

91 n freitag uad) Seminifecre

3tein parlier fclb 1 1 in ber Ijßtten Hetlinger 2 tag

in ber firdjen ©umerlon ju 20 a tqut mit

bem pabgelt Ö ff 44 j
Dem petter b.ßtten fnedjt 00 a
3tem 4 jimermau auf bem tb,urn ju 6 tagen

ju 24 -j ttjut mit bem pabgelt 2 ff 3 ss 20 -j

3tcm non 25 fdjaff lald) ju fflren c ss 10 A
Hier oon 02 fairen fanb ju füren ju 4 A tt»ut

1 ff 8 A
%m\ bem Faid) anjufegen onb ju reittern

5 ss 7 Jf

3tem bem päd)l ©ailer oon fünff grofjen onb
jban Hainen fdjetben auf} onfer frauen qolft

ju rrflen 5 ss 7 ~ji 1 \)

3tem mr petter gruenb,offer ßaplan auf ber ^belfs

botten altar ju S. 3Jlorieen feinen jtnfe be«

jalt 15 fl tf)ut 13 ff 30 a
311er oon 6 fdjaff fald) ju füren 24 .j

Dauon anjufegen onb ju reittern 30 A
©uma ber modjen 25 ff 38 A 1 ^

91 n freitag nad) oculj

3tem parlier felb 1 1 in ber fjüttfii ju 0 tagen

lf)ut Off 12 A
Dem petter Kütten tued)t 84 A
Otcm 4 jitnerman bn roodjen rjernieben gearbet

ju 6 tagen 2 ff 12 A
Dem 9lagler nmb nagel grofj onb flain 84 .)

Den ©elfrauen oon ben fer(jen ju madjen auf

Ijcrtjog 3örgen 3or*ag 55 A
3tcm bem prior ju Sijftet omb 4000 ©peifj tjoftia

3 ss 10 a menfj onb bem paajmair 14 -i ttjut

3 ss 10 -1

©uma ber toodjen 9 ff 3 ss 3 a

91 n freitag nad) ßetare
3tein parlier felb 11 in ber [jütten ju G tagen

tljut mit bem pabgelt 0 ff 30 )

Dem petter Ijüttcn tned)t 80 A
3tem 4 jimerman ju 0 tagen 3 tag auf bem

tf)urn onb 3 tag b,emicben ttjut mit bem
pabgelt 2 ff 08 A

3tem oon ainem farren ftangen oom plan ju

füren 5 A
3tetn oon 4 fdjaff fald) ju füren 10 A
SDler oon 8 farren fanb 32

©uma ber mod) 9 f 3

91 n freitag nad) 3ubico
3tem parlier felb 10 in ber tjütten ju 5 tagen

ttjut 4 ff 5 88

Dem petter tjütten fnedjt 70 A
3tem 4 jimerman auf bem ttjurn onb im jiegeN

ftabel 2 ffi 10 A
3tem bem fid)tl omb 84 gemaine pret ju 8 .j

onb 0 feidjene truf)eu pret ju 3 fr tfjut

3ff 15^
3tem omb ain oidjen Ijolg jum jieglftabel 70 J
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3tem maifter Ijannfen fdjiHen 5 gefeQen bejalt

innfjatt btc fjölgcr fjaben 40 tag rointerlon

ju 14 -j onb 125 tag ©umcrton ju 18 .( tljut

13f[0ss26.4 12 ür 50 -f

SRaifter Ijannfen ift man 3 Patting fdjulbig betn

©djmib ju neuburg innljalt fetner jettl

1 ff 3 ss 10 4
2)em bernfjarb beulen oon fettfirdjen oon 3 fdjeffart

ftain oom prud) an ba8 roaffer 311 füren fein

nodj oben 2 ff 5 ss 4
Sffloifter Ijannfen onb befe beeile« jerung 70 4
©uma ber toodjen 20 ff 7 ss 7 -j

91 n betn tarfrettag

3tem parlier felb 1 1 in ber Ijütten 311 fejtfjatb

lagen tljut mit bem pabgelt 5 ff o ss 5 •»

Sem peiter l)fitten fneefit 80 •»

3tem 4 jimermatt 31t testljalb tagen tt)itt mit

betn pabgelt 2 ff («8 -j

3tem betn pfatrer unb feinen Ijclffcrn in gemain

31t biftribiren bejalt 21 jartag tl)itt

7 ff 7 ss 20 4
ÜRer bejalt 311 be8 9lamfpcrgerS 3artag barinn

fjat bn firetjen nidjtS 7 ss 4
9Jtcr bejnlt ju be8 SrfjreierS ©alue gu biftribiren

5 ss 00 -j

S)em pfarrer onb feinen tjelffern beuor 7 ss -j

3tem bem SKkber oon bem frifem auf bem öfter»

abenb oon (itjftet ju tjolen ju Ion 21 .4

3tetn 1 tagberdjern auf bem tl}um ju 4 tagen

ju 10 4 tb,ut 1 ff 10 .4

3tem omb 100 pret nagt 24 4
3tcm bem päd)l oon jbanen fdjaiben au «röcn

28-)

3tem ber §oldjin oon 20 fturfb, altar ttjucdjer

ju roafdjen 50 4

©uma ber roocfjen 24 & 6 ss 18 4

91 n freitag n a dj JHefurrejt

3tem parlier felb 1 1 in ber Ijütten tjeninger in

ber lirdjen ju 3 tagen tljut 3 ff 1 8 4
2)em petter Ijütten fncdjt 42 4
3tetn 2 jimennan auf bem ttjurn ju 3 tagen

4 ss 24 4
3tem bn ffjar roodjen onb ben oftertag 32 maß

12 ju ©petfj mein tljut 1 ff 4 ss 24 4
3tetn bem mefner onb feinem fnedjt bn 2 nedjt

in ber tirdjett 3a roadjen 28 4
3tetn maifter (Srtjarb, Sdjober onb ain fnedjt

©atnbt mr Ijannfen ©djillen 31t üteuburg onb
b> oeräert 1 ff 32 4

3tem bem fdjufler oon 2 fajeffart ftain 3U füren

2 ff 0 ss 4
Seit 8 it>cinb,ebcm') bauon abjuteren 80 4
3tem ben ©teintjauern 3U frf)lofj mein oon bem

gbelb auf bem ferdjer 4 ss 4
3tem bem ©egnifc farner omb 7 laub ferb bat

fq auf ben jinfe laffen attften 40 4

9Wcr omb anber fert bem Heber« farrner 00m
plan 70 4

3tem bem 9lnb3aufer omb 1 fuberl paufdjen rjolg

3u bem ofterfeur 28 4
©uma ber toodj 10 ff 7 ss 5 4

91 tt freitag nad> quafnmobogcnitj
3tem parlier unb fjeninger auf betn tgurtt 31t

10 onb 8 fr 11 in bef Kütten an 3U 5 tagen

tljut mit betn pabgelt 0 ff 1 4
%<m petter Ijütten fnedjt ö tag 72 4
3t<ui 4 jimerman auf bem ttmm 3U 5 tagen

tljut 2 ff IH4
3tciu 9 tagberdjrru im Stab auf bem ttuirn onb

Ijcmiebcn nebem 1 tag 5 fr 311 5 tagen tljut

3 ff 07 4 1 b,

SBmb pejett 7 4
3tem bem fd)ifler oon ainer fdjeffart ftain 3H

füren l ff 3 ss 4
3tcm 10 inciuqebcrn bauon ob^itlabctt geben

50 4
3tem bem Slnbre ßgfelcn omb 310 fattj pretter

311 3 fr onb 73 gentaine 31t 7 4, bauon ber

©tat bn gelingen pretter de^alt tqut

15 ff 7 ss 19 4
ißon ben prctlern au&3upred)en 4 as 20 4
3tem bem uagler omb 500 pret naget 3U 24 4

4 ss .)

3tem ben farnleutcn oon 3000 ftain 3U füren

00m molfgang jiegter 3 ss 4
3tem an fropfetten (jallcni nadjgeben bem Srjfelcn

7 bs 4
©uma ber modjen 31 ff 4 ss 14 4 1 Ijaller

5Jn freitag nadj mifericorbia bat

3tcm parlier [jeninger 6 tag auf bem ttmrn GgU
tjoffer, petter onb mirbl 4 tag auf bem tgurn

onb 2 tag in ber Ijütten bar3it ir 0 in ber

tjütten 3U 6 tagen bem parlier 3U 10 fr je-

ninger 311 8 fr beu onbem 3U 20 4 in ber

Ijütten ju 20 4 tfjut 6 ff 3 ss 4
2)em petter pütten fttedjt 84 4
3tem 4 jimerman 2 aufm tljurn 2 bernieben

3u 0 tagen tljut 2 ff 00 4
3tem in bem Stab onb auf bem tfjurn 7 tag*

bcrrfjcr, Ijcrnicbcn 2, all ju 0 tagen 3U 5 fr

tljut 3 ff 7 ss 15 4
SBmb 2 ftangen 10 4
3tem maifter fdjiden ftainpredjer 3U 9tcuburg

btiah innljalt feiner ^öl^"
ßr felb« b,at 15 tag 3u 20 4
10 gefeiten fjaben 141 tag ju 16 4 tqut

10 ff 5 ss 0 4
ÜJiaifter Ijannfen 3«ung 35 4

Uler mr Ijannfen geben auf ain Wedmung an
ben oorigett anftenben tagton 70 taglon 4 gl

3tem bem fidjtl omb 3ü gemaine prett 3U 7 4
7 ss 15 4

3tem maifter ttjoman onb feinen Wefcüen oon

'j liaflträatr.
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beben gugen aufm tb,urn auf gu Stiften bn

©anl aingugiefjen in ben fdjnabl gu ^ebroein

7 88 4
©uma ber roocb,en 29 ff 16

Än f reitag nach 3ubiIote

3tem mr SSlnd) fctfi 7 aufm tf)urn 2 gefeiten in

bet Kütten au 5 tagen tfmt mit bem pabgelt

5 «3 ss 25 4
Ajtta petter , nutten ntccrii n
3tem 4 gimerman 2 tag aufm thurn 2 tag im

mefmettjauS tljut 1 ff 4 «s 8 4
3tem aufm tf)urn in ben 4 Webern onb h«*'

nieben 16 tagbercfjer gu 5 tagen gu 5 ft

5 ff 6 ss 20 4
3tem 2 ftauen gu 5 tagen gu 10 ^ tfmt

3 ss 10 4
3tem bem teml fremer begalt tttn^alt feinet gettl

ba« gang 3« omb wad)d onb anberS

10 ff 7 ss 24 4
3tem bem JRengott oon 10 form fattb gu füten

50 4
3tem ^annfen $olghan Saxler omb 2 gtoffe

©ait in ben oattern jug megen 6 centen 7 ft

SJler 2 groffe ©ait in ben obern 3ug megen
7 centen mer 3 ff

SMer 2 lagen ©ait megen 78 ff onb 2 Stenn

©ait megen 30 ff am üenb ©ait 72 ff

SJter am grofj ©ait in ben ftainprudj gen SReu*

bürg roigt 3 centen 84 ff Ijaben alte an bem
gemixt 18 Seilten 68 ff baS P omb 9 4 aQefj

lauter gehechelter 3ug tfjut 70 ff 12 4
SKer feiner fmuffrauen nadp bem er fia) bettagt

befj gebingS anbertfjalb gl onb feinen gefeiten

ainen tjatben gl tfjut ISO ss 4
3tem mer bem ©aiter omb innflit bn ©ait gu

fc^mirnSfl ©aitftreng onb ftricft) laut feiner getl

tfjut 3 ff 7 äs 21 4
©uma ber roodjen 100 ff 4 ss 2 4

Stn freitag nadj Santate
3tem partier felb 7 unb 2 maurer auf bem

thurn ju 4 tagen tfmt 4 ff 4 ss 4 4
t>tm petter Jjütten fnecfjt 56 4
3tem 2 ftainfjauer in ber bitten gu 4 tagen tfjut

5 ss 10 4
3tem 16 tagberdjet aufm thurn in ben IReberti

onb hermeben gu 4 tagen tfjut 4 ff 5 ss 10 4
3tem 2 frauen 4 tag gu 10 ^ tfjut 80 4
3tem ben farnleuten oon 4000 ftain gu füren

4 88 4
3tem bem nagler omb 200 naget 48 4
3tem bem Hetlinger felb 5 naa) bem feierabcnb

an bem gug gepeffert 35 4
3tem bem gabriel mater oon ben gbanen fctjnäblcn

an ju ftretdjen onb fllt gu trentffjen geben

7 88 4
3tera ©aiter taicaff geben 52 4
3tem omb aim ajt geben in bie ftain blatten 32 4
3tem mr <Srf>arb oergert 3 S8 18 4
©ume ber modjen 12 ft 7 ss 15 4

91n freitag nadj oocem jocunbitatiS

3tetn parlier felb 7 aufm thurn 5 gefeiten in

ber Ratten all ju 5 tagen tljut mit bem pab
gelt ö »6 Bs 14

Sem petter hatten med)t 72 4
3tem 16 tagbercljern auf bem thurn in ben

Siebern onb fjcrnieben gu 5 tagen tfjut

5 ff 6 ss 20 4
3tem 2 frauen gu 5 tagen 3 sa 10 4
3tem bem pegen felb 4 oon ber orftenb an bem

auffertag f)'c auf gu gießen onb oon bem
heiligen geift her ab gu taffen 6 ft 10 tfjut

60 4
35cn pfenffern am auffertag 24 4
Otem 2Doctor ©eorgen pfarrer onb feinen biegen

helffern oon nicolan bifj auf geergj baS roacijS

begatt für ire betliedjt 19 roodjert, bem Doctor

3 roocfjen 2 F ben helffern 3 roodjen 1 P für

1 P 9 fr tljut 4 ft 37 4 1 h
3tem bem SBolfgang giegler omb 35 fdjaff laich

gu 10 fr onb omb 1000 ftain gu 10 ss tfjut

13 ft 6 ss 25 4
©uma ber roodjen 31 ff 6 ss 9 4 1 h

©uma aufgab ber 1 1 machen ber legten tottemcr

tfmt 311 ff 7 88 13 4 1 h

©uma totalis altefj ausgeben« baS gang 3ar

tfmt 870 ft 6 ss 2 4 1 h

iRemanet bn firchenbröbft onnfer lieben frauen

gogtjauft 329 ft 14 1 haltet

SJter baS gnabengelt fo fjeur oon oculj bife auf

letare gefallen ober aQe ausgab baoon auf«

gehebt 348 ff 5 ss 28 4
Xtjut ba§ gang Siemanet

677 ff 6 ss 12 4 1 haDer

SluSgab anno 21°.

Sin freitag nach Sjaubj

3tem parlier felb 7 aufm thurn 4 gefeilen in

ber hatten alle gu 6 tagen tljut 7 ff 3 ss 24 4
Dem petter hatten !necf)t 84 4
3tem 16 tagberchern aufm thurn in ben Webern

onb hetnteben gu 6 tagen tcjut 7 ft 4
3tem 2 frauen gu 6 tagen 4 ss 4
3tcm 2 gimerman 6 tag 1 ft 12 4
SJmb pefcn in bn hatten 14 4
2>em ©tatbotten mr (Srharb gu ber {Rechnung gu

holen 3 ss 5 4
3tem atfj bn firchenbröbft Rechnung getfwn omb

22 mal gu 15 fr 22 Sotacion gu 10 fr 8 mag
Sainft 8 mafj ©etfchroein, (Shalten 4 fl 10

tt)ut 9 ft 5 ss 23 4
3tem mr tfjoman gimerman für fein 3artrinrf>

gelt onb oon beben neuen gttgen innhalt

Soctor 3flrgen onb meifter CrharbS fpruch

3ft 4
3tem an bem prunen ben mr oeiten geben

4 ss 4
3tem omb 2 aidjene hotg 1 ff 10 4
©uma ber moajen 31 ff 22 4
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31 n freitag nadj pentecofte*

Stern parlier feCb 7 auf bcm tljurn 4 gefellen in

ber fjütten ju tagen tljut mit bem pabgelt

3 U 6 ss 21 4
S)em petter Kütten fnedjt 42 -J

3tem 16 tagberdjern ju 3 tagen 3 ff 4 ss

3tem 2 frauen ju 3 tagen 60 4
Stent 2 jimerman au 3 tagen aufm tljurn 5 es ~j

Stern ben SBeinljebern oon 2 fd^effart ftain auf

3U legen onb bem jug omb ju teuren 60 ^
3tem mr Ijannfen fdjiden beaalt mnfjatt btr

rjölßer Gr b,at 16 tag ju 20 4 10 gefeilen

falben 162 tag ju 16 -f tb^ut 12 ff 32 -J

©ein jerung 36 4
3tem bem fidjtl omb 56 gemaine pretter ju bem

Aug 8U Auburg ju oerfdjlagen ju 0 ^ ttjut

2 g 24 -j

3tem ben tarrenleuten oon 1800 ftain ju füren

54 4
3Rer bem Stengolt oon 1 fdjaff fatet) onb 2 lern

fanb au füren 14 4
SBon bem fald) anaufe&en onb Kam ju rattern 7 -f

Stern bem nagler omb 400 pret onb '/* 6 panb

nagel 3 ss 18 4

fottemer gelt

3tem maifiter Starben fein fottemer bejalt

6 ff 60 -f

Stern Xfjoman SRidjter organtften fein lottemer

3alt 5 g 60 4
©einem fnedjt oon ben plafe pelgen ju rretten

42 4
Sem petjen fein lottemer 30 4
©en 4 Gorporaren nebem 24 g ttjut 3 ss 6 4
2>em petter oon ben tfjor trüdjlen ju Ijolen 4 -j

Stent maifter (enfjarb fdjmib bn fottemer ju ben

jügen onb in bn Kütten laut feiner aetl ge*

gemadjt tljut 5 ff 6 ss 12 4
Seinen Inedjten trindgelt 12 4
3tem bem Gunfc fdjloffer bn fottemer (aut feiner

jetl tljut 2 % 52 4
©einen fnedjten trindgelt 10 4
S)em b,ilpranb roagner bn fottemer innb.aU feiner

aetl 6 ss 24 4
Sera ßolstjan ©ailer innfjatt feiner aetl 2 g 30 4
3>em ©teffan fdjreiner bn fottemer innfjalt feiner

aetl tljut 1 g 18 4
Sern aerer glafer bn fottemer inntjalt feiner aetl

tfjut 6 ss 24 4
3tem bem ffaftner furraan orab ain grofje ©eg

oon ainem ©egenfdjmib oon nirmberg prodjt

geben 4 ss 4
©uma ber toodjen 48 g 4 ss 3 4

91n freitag nadj Trinitatis

Stern parlier felb 7 auf bem tljurn 4 gefellen

in ber Ijütten all au tagen tfjut 6 % 55 4
£em petter fjütten fnedjt 70 4
3tem 16 tagberdjern aufm tljurn in ben SRebern

onb tjer niben all a« 5 tagen tfjut

5 g 6 ss 20 4
*.. 1U. 5 u. ri.

3tem 2 frauen au 5 tagen 3 ss 10 4
3tem 2 aiuterman in bem aiegelftabel onb

pretter gefüumt au 5 tagen 6 ss

Stein ben farnern oon 2700 ftain au fürn

81 4
Stern 2 gefellen oon ben fanen omb bn ©tat

au tragen 20 4
Stern Sorgen ©irdjen omb 7 eilen toben in ber

genab au puefe JRöddjen onb omb ain ferner

tfjut 6 ss 19 4
Stern omb am Gruciftr. in ber ©agran ben pueffern

35 4
Stern oon ainem groffen ©ail an baS ©affer

au fürn nadjmal auf bem fdjeff gen neuburg

äu antburten 6 4
Stern mr Grfjarb« a«ung alfj er ben tljurn ge*

oifitirt onb angefdjidt b,at tljut 4 ss 6 4

©uma ber toodjen 15P4ss 12 4

31 n freitag nadj bonafaej

Stern parlier felb 7 aufm ttjurn 5 gefellen in

ber fjütten biener fjat 10 tag tfjut mit bem

pabgelt au 5 tagen 7 g 43 4
£em petter Kütten tned)t 5 tag 72 4
3tem 16 tagberdjern aufm ttjurn in ben Webern

onb fjerniben au 6 tagen tf)ut 6 ff 6 ss 25 4
Stern 2 frauen au 5 tagen tljut 4 ss a

Stern bem peften Gufter onb feinem fned)t bn

ad)t nedjt in bem antlafe au »ad)en in ber

firdjen 3 ss 22 4
Stern 4 tagberdjern fjaben pretter aufljelffen

laben 48 4
Stent ben ©elfrauen baB gang 3«r ""n ben

ferßen au bem gofeljauf! ju madjen 1 ff 30 4
3Rtv oon ben fdjauer fernen au madien 44 4
Stent bem nagler omb 300 prett nagel 72 -\

Stern ©djober fambt ainem fnea^t au neuburg

oeraert mit fjerrn abam au ^anblen oon bcS

ftainprudjS raegen tljut mit befe fnea)t8 trind«

gelt 6 ss 2 4
Stern bem SReinbl oon obertjaunftat omb 2 taub*

fert 00m forft 1 ff 30 4
©uma ber roodjen 1 7 ff 7 ss 28 A

Sin freitag ©anb oeitSabenb

Stern parlier felb 7 aufm tljum 6 gefellen in

ber ijütten tfjut all au 5 tagen 6 ff 6 ss 5 4
Sem petter tjütten fnedjt 70 A
Stern 16 tagberdjern aufm tfjurn in ben Webern

onb Ijemiben au 5 fr 5 tag tljut mit befj

fdjreterS 4 5 % 1 »s 4
Stem 2 frauen 5 tag au 10 4 3 ss 10 4
Stern ben farrnleuten oon 3000 ftain au fürn

8 ss 4
Stent bn Ijetffer Gantor onb bn tnaben au oan*

ferm tjerrn an ber firdjbeiä) oerjert ben bem
tötet 70 4

Stern mr $annfen fdjtden ftainpredjer inntjalt

ber fjötger Gr Ijat 19 tag au 20 4 10 gefellen

tjabett 183 tag au 16 4 tljut 13 % 6 ss 8~j

Hltaifter b,annfen a«ung 35 4
17
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3iem bem SRengolt oon 7 fdjaff falc^S ju füren

28 4

Itter oon 15 füren fanb 75

Son bem fald) angufegen onb burdj ba8 eng fib

ju renttern 49 4
3tem omb prot alfj man pretter gefürt fjat 35 .i

Wer oon oinem fcf>aff faldjS onb jbon fern fanb

ju füren 14 -j

Davon anjufegen onb ju renttern 7

3tem mit bem 2Bo(fgang Regler abgeraibt onb

er fjat feit ber nagflen JHedjnung gm o. fr.

geben 7500 ftain onb H fcfjaff fald)« tljut

10 ff 5 hs 15 -|

3tem mr (Srfjarb jerung 84 4
3tem bem fdjufler oon aincr fdjeffart ftain ju

füren 1 ff 3 ss

©enn alfo bn gar fjerab bn bem paurn behalt fein

3tem ben roeinfjebern oon bem jug omb aufeljrn

onb oon ben flain ab ju laben 50 4
©uma ber roodjen 41 P 75 4

81 n freitag cor Johannis SBaptifie

3tem parlier felb 7 auf bem tljurn 5 gefeflen

in ber tjütten all a« 6 tagen tfjut mit bem
pabgelt 8 ff 20 4

S)em petter Ratten fliegt 86 .j

3tem 16 tagberdjern auf bem iljurn in ben

Siebern onb Ijer niben ad ju 0 tagen tljut

mit befj fdjrerjer« 4 7 ff 6 4
3tem 2 frauen au 6 tagen 4 ss

3tem bem fdjifler oon atner fdieffart ftain a"
füren I ff 3 8s 4

£en SBeinfjcbern bauon abaulaben 40 -\

3tein bem pädjl oon abagen fjantfjaben an ain

f*8 7 4
3tem S)octor Jörgen pfarrer onb feinen tjelrfcrn

ain GDlacton nad) ber anfjtailnng beuor ba8
frj beft olenffiger beg ben trandfjen fein follen

tfjut 5 «3 16 4
3tem tj ßriftoff onb b, fjainrid) oon tnöring 3ar.

tag gehalten Gridjtag nad) 3ofjanni» SBnp"
nämlidj 8 Gaplan ben ber oigili onb morgen;
mefj gelefen rjebem 4 fr mer 4 Gaplan allein

mefj gelcfcn nebem 3 fr tljut 5 ss 4 4
beben firdjenbröbften innljalt befj flifft brief* 30 4
Sern pfarrer onb feinen Ziffern in bn. biftrU

bucion 6 ss 4
3tem fj 3örgen fjerffjer Gaplan ju ©anb moritj

auf onnfer frauen altar feinen jinfj bejaht
3ofjanni8 ffiap" oerfatlen 12 gl tfjut

10 ff 4 ss 4
Otem omb fjolS onb pretter ber ©tat ©ambt

4 taglon ben aimcrleutten bn griet in bem
mefen tjaufj au madjen onb au bebecffjen ©od
tjalbS l) olrirf) prutj beaalen oon feine« pfrünbt
Ijaufj megen lljut 7 ff 7 ss 4 4

©uma ber roodjen 32 ff 33 4

2ln freitag S. petter onb ©. paulB nbenb
3icm parlier fdb 7 auf bem tbtirn r, gejeden

in ber gatten all m 3 tagen tljut 3 ff 7 ss 27 4

lern petter rjfittcn fnedjt 42 4
3tem I fi tagberdjern auf bem tljurn in ben Äebern

onb fjerniben au 3 tagen tfjut mit befj fdjreqer« 4
3 ff 4 bs 3 .1

3tem 2 frauen a« 3 tagen fit) .(

3tem mr Crrtjarbfl aerunÖ ^2 4
3tem ben farmleuten oon 30 farren ©anb au

füren 0 ss 4
3tem ben fartiem oon 3200 ftain au füren

3 ss 8 .1

SDler ben farncru oon 1 8 fdjaff fald) au füren 72 .1

ORer oon 2 frfjaff fald)8 au füren 8 .\

3tem bem ^emerlcn ©cnbenater omb fi cDen

toenffen bamagft au ainem mefj getoanb omb
4 edeu menffen fa)am(ott omb 2 elleu plaen

famet 3 eilen fdjbarfcen ©attin aOcft au 5lörb.

ling faufft onb für fein arbet innljalt feiner

aetl geben Ifjut 21 fl 42 4 mad)t

18 ff 4 ss 12 .\

©uma ber modjen 28 ff 34 4

9ln freitag nad) SifitacioniS marie

3tem parlier felb 7 auf bem tfjurn 5 gefeüen

in ber bitten ad a« 4 tagen tfjut mit bem
pab gelt 5 ff 3 ss 15 4

Sern petter b,ütten fnedjt 58 -\

3tcm lfi tagberdjer auf bem l^urn in ben Äebcrn
onb tjer niben tjaben etlid) fald) angefe^t au
4 tagen tljut 4 ff 5 ss 14 4

3tem 2 frauen ju 4 tagen 80 4
3tem 3örgen fdjreiner oon 100 fanlen auf ben

tfwrn ju oerfeften 3 ss 18 4
3tem bem ©iber omb abo JReittern au bem fald)

35 4
3tem bem Stengolt oon 32 färn fanb ju füren

5 88 10 4
3<em maifter #annfen fdjiücr ftainpredjer beaalt

innljalt feiner b.aißer Sr felbs b,at 15 tag au
20 4 10 gefeÜen fjaben 148 tag au 16 4

tfjut 1 1 ff 28 4
9Mr Jjannfen a*rung 32 4
3tem bem fdjmib au neuburg beaaljlt innljalt

feiner aetl 2 ff 48 4
©uma ber roodjen 25 ff 3 ss 8 4

Mn freitag ©anb ^Margareten abenb

3tem parlier felb 7 auf bem tljurn 5 gefeden

in ber Ijfltten ad au 5 tagen tljut 6 ff 5 ss 5 4
Sem petter bitten fnecfjt 70 4
3tcm 10 tagberdjern auf bem tb,um in ben

9tebern onb b,er niben au 5 tagen tfjut

5 ff ö ss 25 4
3tem 2 frauen 5 tag 3 ss 10 4
3tcm bem fdjufler oon ainer fdjeffart ftain

1 ff 3 ss 4
9Jler im auf ain fdjeffart geliehen 11 ss

2)en Jöeinljebern oon ben ftainen abaulaben 40 4
3iem bem teml framer omb 12 ff roadjS auf

btn firdjtag, onb omb 1 ff roeirad), ba8 roaj
ju 14 fr ben roeirad) 41t 20 fr tb,ut

2 ff 5 ss 28 4
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Otem bem Naglet omb 300 pret nagl 76 ^
Ötem bem pe|en omb 26 pundjen treml ju 3

gallern 39 4
3tem ben farnern oon 2800 ftain ju für« 84 4
SJter oon 42 forn fanb« ju fürn 7 ss

©uma ber roodjen 20 ff 4 ss 13 -}

9ln freitag nadj biuifto apoftolorum

3tem parlier felb 7 auf bem tljurn 5 gefefen

in ber tjütten aO ju 6 tagen mit bem pab
gelt 8 4 20 4

Dem petter bitten fnedjt 86 4
3tem 16 tagberdjern $u 6 tagen auf bem tgurn.

in ben Stebem onb fjer niben 7 ff. 6 4
3tem bem nagler omb 500 pret nagl 4 ss i

3tem oon 16 fdjaff taldjS au füren 64 4
3tem ben tornern oon 3100 ftain ju füren

3 SS 3

3tem bem ©egnifc tomer oon 9 laub fert ju

7 4 tgut 63 4
3tem mr örljarbg jerung 3 ss 25 -j

3tem al8 3eronimu8 fein gelt geantburt onb

SRedjnung getgan oerjert 7 ss 5 4
©uma ber moä)tn 19 8S 3 ss 12 4

Sin freitag ©anb anno tag

3tem parlier felb 7 auf bem tt|urn, 5 gefeHen

in ber Kütten, all ju 4 tagen tgut 5 ff 76 4
Dem petter Kütten fnedjt 50
3tem 16 tagberdjern 4 ä 5 ss 14 .1

3tem 2 frauen ju 4 tagen 80 4
3tem omb 200 negl 48 4
3tera ben (amern oon 4600 ftain ju füren

4 ss 24 4
©uma ber roodjen 1 1 ft" 88 4

Sin freitag nad> tabebra petri

3tem parlier felb 5 aufm tgurn, 8 gefeüen in

ber f)ütten ju 6 tagen ttjut mit bem pab

gelt 7 ft' 5 ss 2 4
Sem petter tjütten fnedjt 86 4
3tem 14 tagberdjer oben onb gerniben 311 6 tagen

tgut 6 % 35 4
3tem 2 frauen ju 6 tagen 4 ss -)

3tem bem SRegnott oon 700 ftain 3U füren 2 1 .)

3tem abgang an pöfem gelt fo 3eronimu8 pracgt

l US 4
3tem bem 9legno(t tarner oon 22 fajaff laldj

onb 3 färn ©anb ju fürn 3 ss 15 4
3tem mr paulfen ßqfen oon etlidjen pelgen onb

Glaf« ju peffern geben 3 ss 15 4
3tem ben tarnleutten oon 52 färn ©anb ju

fürn 1 Ä 20
SRer ben tornern oon 5000 ftain 311 fürn

5 ss -j

©uma ber roodjen 18 % 78 4

Sin freitag ©anb taurengen abenb
3tem parlier felb 5 auf bem ttjurn, 8 gcfeQen

in ber tjütten aQ \vt 5 tagen trjut 6 » 65 4
Dem petter tjütten fnedjt 70 4

3tem 14 tagberdjern aufm ttjurn, in ben Siebern

onb tjerniben aD ju 5 tagen ttjut 6 ff 25 4
3tem 2 frauen ju 5 tagen 3 ss 10 4
3tem mr 3örgen fegreiner omb 600 Heine legi

ju bem oerfe&en 84 4
3tem mit bem SBolfgang dieglcr abgerait, onb

er gat gen onnfer l. frauen geben feit ber

negften IRedjnung nemlidj 19400 ftain ju

10 ss 4 58 fdjaff totdj8 au 35 4 tgut atfe

32 ff 5 ss 20 4
3tem ber $oldjin oon 31 aflm, 32 oineral onb

2 alter tfjueäjer ju roafdjen geben 82 .4

^tem mr (£rfjarb8 jerung 64 4
3tem bem fjucber oon ber Stea^nung roegen gen

laubffjuet ju (auffen 3 ss 9 4
©uma ber rootficn 46 ff 39 4
Sin freitag n a et) a f f u m c i 0 n i 8 marie
3tem parlier felb 4 aufm ttjurn, 8 gefeücn in

ber tjütten all 311 5 tagen ttjut mit bem pab

gelt 6 ff 3 ss 1 4
Dem petter tjütten fnedjt 72 4
3tem 9 tagberdjern aufm ttjurn in ben Siebern

onb tjer niben all ju 5 tagen ttjut

3 ff 67 4 1 Mer
Sliner frauen 5 tag 50 4
Otem bem fidjtl omb 64 gemaine pretter au adjt»

galb 4 tqut 2 ff 4
3tem bem langermair ©ifdjer ba8 jar oon bem

laub au tjauen 1 ff 4
©uma ber roodjen 13 ff 40 4 1 tjaQer

31 n freitag ©anb bartlmef) abenb
^tein parlier felb 4 aufm ttjurn 8 gefeden in

ber tjütten au 5 tagen ttjut 6 ff 65 ^
Dem petter tjütten fnedjt 70

3tem 9 tagberdjer aufm ttjurn onb tjerniben au

5 tagen ttjut 3 ff 67 ^ 1 fjaOer

3tem 1 frauen au 5 tagen 50 4
Dem felfdjlofj 2 roodjen fdjren gelt 10 4
3tem omb 200 nagt 40 4
3tem OWaifter tjannfen fdjiOen ftainpredjer beaalt

innljalt ber fjölfcer, 6t felb» tjat 29 tag au

24 4 6 gefeOen gaben 171 tag a« 18 4
Smlon ttjut 15 ff 5 ss 24 4

SRaiftcr tjannfen aerung 28 4
Dem fajmib au neuburg beaalt inngalt feiner

aetl ttjut 6 ss 9 4
Kmb 1 mafj fpeifj «Bein 12 4
3tem auf befeldj meiner Herren bem UJlartinuS

©egenfdjmib organiften geben für fein aening

7 ss 4
©uma ber roodjen 27 ff 6 ss 23 4 1 tjaQcr

31 n freitag oor Sgibi
3tem parlier felb 5 aufm tf)urn 8 gefeüen in

ber qütten aD au 6 tagen tgut mit bem pab^

gelt 7 * n «h 2 4
Dem petter rjfltten fnedjt 86 4
3tem 6 tagberdjern aufm tgurn unb ^erntben

ju 6 tagen 2 S 5 ss 6 4
17»
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132 (Kiemen* edjtedjt

3tem ainer frauen 6 tag 60 4
Bmb 100 pret nagl 24 ,4

3tem 3eroniaiu8 onb Sebaftian Söber 9teitter ju

(anbauet onb oatter wegen oerjert alfj Srj

omb gelt bafelbft geroeft ttjut mit irem trinf*

gc(t 4 ff 4 S8 6 4
Suma bet motten 15 ff 4 ss 4 4

91n freitag Sanb 3R a tt gen tag

3t«m parlier felb 5 aufm t^um 9 gefedert in

ber bitten ju 6 tagen ttjut 8 ff 6 4
Sera petter tjütten fnedjt 84 4
3tem 6 tagberdjern ju ö tagen ttjut mit bem

fdjrerjgelt 2 ff 5 ss 6 4
3tem ainer frauen 6 tag 60 4
3tem bem tjafner com ofen in ber Kütten ju

peffetn 35 4
3tem abgang an pöfer münfc in ben 400 gulben

fo 3««nimu6 onb Sebaftian oon ßanbfifmt

pradjt fjaben 1 ffi 7 ss 12 .-j

Suma ber motten 13 ff 83 4
31 n freitag nadj natioitatiS marie

3tem parlier felb 4 aufm tljurn, 9 gefeßen in

ber Kütten ju 6 tagen mit bem pabgelt

8 ff 34 4
Dem petter Kütten fnedjt 86 4
3tem 6 tagberdjer auf bem ttjurn onb tjerniben

2 ff 5 SB 6 4
Hiner frauen 6 tag 60 4
3tem bem plunberer oon 2 jubern aufm tfmrn

aufejufflren 28 4
3tem bem pedjl omb 2 fdjeiben 12 4
Suma ber toodjen 11 U 4 ss 16 4

Sin freitag Sanb inattjeu8 abenb
3tem parlier felb 4 aufm tfjuro 9 gefeKen in

ber Kütten ju 5 tagen ttjut 6 ff 5 ss 15 4
Sem petter Kütten fnedjt 70 4
3tem 6 tagberdjern ju 5 tagen 2 ff 45 4
3tem bem mattjeS framer geben omb erjfen

fdjauffl in ben ftatnprudj ju neuburg ttjut

3 ff 5 ss *2 4
Suma ber roodj 1 2 ff 7 sh 2 4

Sin freitag cor midjaeliS

3tem parlier felb 4 aufm ttjurn, 9 gefeßen in

ber jjfllten aD au 6 tagen tljut mit ben pab
gelt 8 ffi 34 4

Sem petter tjütten fnedjt 86 4
3tem 6 tagberdjern 2 5; 5 ss 6 4
omb pefen in bn tjütten 7 4

3tem omb ain mager« fdjbein bem tjflten bedl)

in ben ftal faufft roiD er 0. fr. meflen

1 %4

fottemergell

Otem maifter Srljart fein fottemergelt 5 »; 6Ü 4
Sem ttjoman SRidjter organiften 5 U 60 4
Seinern fdjreiber oon ben pelgen au treüen 42 4
Sem pegen 30 4

\

Den 4 Sorporalen rjebem 24 4 ttjut 3 ss 6 4
Sem petter oon ben ttjor träfen ju^fjolen 4 4
3tem maifter Senljarb fdjmib omb arbet bn

tottemer onb omb baS grofj lang gttter ben

ber ftainfjütten roigt 4 centen 41 ff ju 7 4
ttjut aDeS 15 ffi 4 ss 4

Seinen tnedjten 14 4
3tem bem Sun$ fdjloffer 1 % 83 4
Seinen tnedjten 10 4
Sem tnltpranb roagner 61 4
Sem Steffan fdjreiner 1 ff 56 4
Sem Soldat) Sailer 2 ffi 17 4
Sem alten franfc fdjeffler ba8 gang iar omb

arbet mau« fdjaff gelten onb fübl ju bem
ttjurn ttjut aHefs 4 U 37 4

3tem bem Sloflermair omb prot alfj man ftain

onb tjolg gefürt tjat 42 4
3tem mr tjannfen fdjtDen bejalt infjalt ber tjöl&er.

Cr tjat 31 tag ju 24 4 6 gefeiten tjabrti 192
tag ju 18 4 tfjut 17 P 4 as

2Rr tjannfen a«ung 28 4
Suma ber roodjen 65 P 6 ss 23 4
Suma ausgab ber (Srften tottemer fambt ben 3

tb,ut 516 P 37 4

3lufegab ber anbern tottemer

Sin freitag nadj franeifei

3tem parlier felb 6 aufm ttjurn 7 gefeDen in

ber fjütten « tag ttjut 8 % 78J-f
Sem petier tjütten fnedjt 84*-^

3tem 4 tagberdjer aufm ujurn onb b>rniben

1 ff 6 ss 6 4
3tem omb 4 pemfl ju bem roenffen in brj tirdjen

onb omb 2 ftjer roifdj in bn tjütten ?3 4
3tem bem anbre fron Sßifdjer oon ber glotfb^cn

oon SRengfpurg au füren onb 00m roaffer in

befe fajmibg tjau« a« f"«n 3 ss 15 4
Suma ber roodjen 1 1 ff 36 4

«n freitag nad) Sionifn
3tem parlier felb 7 aufm tljurn, 3 gefeDen in

ber Kütten tljut au 6 tagen mit bem pab gelt

7 ff 16 4
Sem petter tjütten fnedjt 86 4
3tem 4 tagberdjer au 6 tagen ttjut mit bem

fdjren gelt 1 ff 6 ss 6 4
3»em mr b>nnfen fdjiDen beaalt für ben paurn

oon ben ftam oon bem prudj an baS roaffer

au füren nodj 2 fdjeffart, fo ober bn 3 fdjeffart
bn im oor behalt fei» 8 gl oon ben abanen
geben 2 ff 4

SJtaifter tjannfen a«ung 28 4
Suma ber toodjen 1 1 ff 76 ^

Mit freitag n a dj galli
3tem parlier felb 5 aufm ttjurn 4 gefeDen in

ber tjütten aD au 6 tagen, 2 tag Sumerlon
onb 2 tag äBinterlon ttjut 5 ff. 4 ss 2 4

Sem petter bitten fnedjt 2 tag Sumer onb
2 tag SBinterlon ttjut 76 4
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Stern 4 tagberdjer 2 tag ju 5 fr onb 4 ju 4 h
tb,ut 1 ff 4 sb 4 4

3tem einem frembben organiften an brr jerung

15 ft

©uma bet tooetjen 7 P 4 ss 14 4 11)

Sin fieitag oor Simonis et 3 u b e

3tem parlier fjenninger onb petter aufm tljurn

Sglrjoffer tmb Ijoldj aufm firdjfjoff onb 5 in

ber Rotten all au 6 tagen tointerlon tlmt mit

bem pab gelt 5 9 38 4
Sem petter ljutten tnedjt 74 4
3tem 3 tagberdjern onb bem merter SRirer gu

6 tagen 1 9 3 as 6 4
3tem ben ©unber fielen auf] beS ftainerS fjuufj

oon ainem g( gelt jelen 40 4
@umo ber roodjen 7 P 8 4

91 n frei tag aller Meiling tag
3tem parlier felb 9 in ber tjfltten §enninger

aufm tf)urn aü ju 4 tagen ttjut 3 S S ss 2 ^
Sem petter Ratten fnecfjt 48 4
3tem 4 tagberdjer onb ain «Werter SHirer ju

4 tagen tljut 7 bb 14 4
3tem maifter lentjarb fctjtnib onb maifier tfjoman

al| ©0 bn gloden ju onferm rjerrn gerjendtjt

42

SJmb 1 mag fpenfj wein 10 4
©uma ber roodjen 4 P 5 ss 26 v4

91 n freitag oor Martini
3tem parlier felb 9 in ber tjütten ju 6 tagen

$eninger an bem tljurn bn biegen lödjer oer»

madjt tt>ut mit bem pab gelt 5*40 4
Sem petter ljutten meetjt 74 4
Stern 4 tagberdjer aufm tljurn ju 6 tagen

1 * 3 ss 6 4
3tem omb ain gluet fdjerben onb pefen 14 4
3tem bem ffiolfgang maier oon 3 alter tfjuedjer

ju malen 7 ss 2 4
Öll ftauf

3tem bem S3karj ju parr omb 4 centen 74 4
51 ben centen omb 18 sb 4 ttjut

10 « 6 äs 24 4
3tem bem SJlatr ju parr omb 2 centen 4 30 ju

18 ss ttjut 4 P 4 se 24 4
©uma ber roodjen 23 P 64 4

Sin freitag nach, ÜRattini

3tem parlier felb 9 in ber ljülten tjeninger an

bem ttjurn bn liegen lödjer ju gemadjt ad au

5 tagen tfjut 3 ffi 7 ss 5 4
Sem petter bitten tnedjt 5 tag 60 4
3tem 4 tagberdjern au 4 tagen bei bem tjeninger

aufm trjurn 1 ffi 40 4
Stent bem boten oon Snftet ber ba8 gelt oon

bem oon ber alben gepraßt f|at 28 4
3tem bem fjolgfjon Sanier omb ain ©aal gen

neuburg au bem jug auf baS roaffer fjot ge»

ruegen 1 Kenten onb 44 9 gefjedjtlS aeu8*

baß 9 omb 9 4 tfjut 5 4 3 ss 6 4
©einen fnedjten au trindgelt 7 4
SRer bem Satler omb 1 pedj fdjaff in bn glitten 49 4
3tem 3 maurern an bem ofen in bem jiegel»

ftabel ju machen au 5 tagen tljut 1 9 10 4
Wer 2 frauen 5 tag 80 4
3tem bem SSutfgang maier oon ainem altar»

trjuectj au malen 77 4
3tem SUlaifter tjannfen fdjiden inntjalt feiner

Völler beaalt. ßr felbs b,at 23 tag au 18 4
fecfjS gefenen b^aben 134 tag au 13 4 ttjut

8 9 7 ss 26 4
SJtaifter tjannfen a«ung 28 4
3tem mer meifter tjannfen geben ben pauren

oon 4 fdjeffart ftain oon bem prudj an ba8

«oaffer'au füren 4 9' 4
fein bie ftain nadj oben

Stern ber fdjuflerin oon ainer fdjeffart ftain

tjerab au füren ift ir oor beaalt 1 9 3 ss 4
Sen SBeinljebem bauon abaulegen 40 4
Stern omb 50 latten in ben fliege! ftabel 6 ss 4
©uma ber roodjen 28 P 36 4

9tn freitag nadj ©anb (Slfpeten tag

Stern parlier felb 9 in ber tjütten $emnger tjat

bie liegen lödjer uermadjt all au 6 tagen ttjut

mit bem pabgelt 4 9 6 ss 2 4
Sem petter bitten tnedjt 74 4
SBier tagberdjer ben bem Hetlinger au 6 tagen

tljut 1 9 3 ss 6 4
3tem 3 maurern an bem aitgtoffen gemadjt au

4 tagen tlmt 6 ss 12 4
Otter 2£frauen au 4 tagen tf)ut 64 4
Sem pedjl bredjfl omb 12 enffentjefft onb omb

2 fdjeiben 40 4
Stern ber fdjuflerin geben brj roodjen oon 3 fdjef*

fart ftern t|at ir ©un oon neuburg tjerab

gefürt 4 * 30 4
Sen rjebern abjulaben ir 8 4 sb 4
Stern bem SBolfgang aiegler beaalt feit ber nagften

SRedjnung 7000 ftain aum tljurn 1500 ftain

aum ateßloffen onb 13 fdjaff faldj ttjut

12 ft' 4 ss 5 4
Sauon au furlon 1 9 67 4
©uma ber roodjen 26 P 30 4

Sin freitag ©anb MnbreS abenb

Stern parlier felb 9 in ber tjütten $eninger tjat

rjefeenlödjer an ber firdjmaur augemadjt au

5 tagen tlmt 3 U 7 ss 15 4
Sem petter tjtttten fnedjt 60 4
Stern 4 tagberdjer Ijaben ben rjentnget im ®fl

auf onb abaogen onb gelaffen au 5 tagen ttjut

1 9 40 4
Sem boffner oon beben Affen in ber fdjul au

madjen 36 4
äimb>in gluet Raffen 4 4
©uma bet roodjen 5 9 4 sb 5 A
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ßeiftägt juc (BefAiAtf ÜUj (fmanucfs.

»u* btn SJlörmann'fchen papieren mitgeteilt oon Änton gretherrn von Oro.

(gortfefeung unb Schlug)

S&enrt e* richtig ift, bafj bit directio et adrai-

nistralio Eoclesiarum ot bonorum EccloaiaBti-

caruni oon ber lanbeSfürftl. Cbrigfeit abfängt unb

nic^l etwa oom Jus patrouatus, bann bfirftrn bie !

furpfftlj. Attentate gegen bie Soangelifchen in ttben*

rieb nicht btanflanbet werben fflnnen. G« bürfte
!

ober t)auptfächliaj barauf antommen, ob anno 1624

ben 1. 3onwar in Qbenrieb boB solitarium exercitium i

religionis Kvangelicao gewefen unb ob ba* §au8

SBolfftein bie beiben ftircf>en in Gbenrteb mit ihren

gUialen unb Oütetn in frioatbefifc gehabt hat-
j

Vfälaifcherfeit« wirb barauf geantwortet, bafj nicht

SSolfftetn, fonbern bie Vforrgemeinbe (fbenrieb felbft

ihre Pfarrer, Sleflner unb Sdmtbiener bcfteOt habe.

9lad)bem nun bie Vfarrfinbet t>or errichtetem ÜRünfte*

rifdjen griebenSfchlufs ftdj mit ihrem Qanbeeb,errn

wieber ber tatfyol. Religion augewenbet hoben, tonne

nicht oerlangt werben, bafj bafrlbft jefct wieber bie

ifugSburg. ttonfeffion eingeführt werben müfete. Seit

(Einführung bes Simiiltaneum, aud) oon HiöS bi«

Jefct, habe bie Reuburgifche Regierung anftanbelo«

ben Pfarrer auf St. ütifolau« beftätigt unb inftaüurt.

Das Verlangen, bie tathot. jpfarrgemeinbe aueju«

fdjaffen, ihr $farr* unb SdjuIbauB wegzunehmen,

fei im hö<hfl«n ©rab ungerecht unb unbillig. Sie

Regierung halte fidj für berechtigt, bie ftathotifchen

in (ibenrieb ju temanunieren unb ben ungehorfamen

proteftant. Pfarrer SSecf ju faffieren unb ftatt be«=

felbm einen anberen anftänbigeren Vfarrer ber %ug«:
burger Stonfeffion aufjufteHen. 3<h glaube, bafj

biefe pfäljifcherfeit« aufgehellten Printipia beim

Corp. Er. fdjwrrlich ©eifaH finben werben. UebrU

gen« f|at nun ber Vfalagraf in 3n)eibrücfen ju Cffen»

heim einen eigenen fatb). Vfarrer beftedt unb botiert,

foroie angeroiefen, ftctj fo frieblidj aufzuführen, bafj

feiten« ber Reformierten ja feine Silagen mehr (omnten.

RegenBburg, 17. Dlni 1720. Die eoangel.

$öfe traten miteinanber ini »eneljmen barüber, was
auf ba« faiferl. frommiffion«befret ju antroorten fei.

Vorigen Sonntag paffierte tjiefifle Stabt ein jturier

be«.engt. ©efanbten (Mrafen Gabogan in SBien auf

bem SBege nach ßonbon- (S8 geht ba« (»erficht.

Gabogan fei bem ÜBtencrlwf im Re(igion«roefen

namentlich tu bejug flbftetlung ber Rcpreffalien ent»

gegeugetommen, wa« am faiferl. §of guten Gin«

bruef gemacht höbe »ei Rücffunft biefe« fturier«

hofft man ein mehrere« ju oernehmen.

Regen«burg, 24. Vcai 1720. Der ftarbinal,

faiferl. Vrinaipaltommiffär, ift geftern nach 35ien

unb glaubt man hier, es foHe arolfdjen ihm unb ben

oier jur 3»'» In W&ltti befinbltchen ftarbinälen eine

ftonferenj in RetigionSangelegentjeiten abgehalten

werben, «nbere bagegen glauben, bafe ber ftarbinal

in Stngflegcnlictt ber öflerteid)ifdjen Succeffion nach

SBien fei, ba er at« primae unb Cbrifter (Beheimet

flanjler oon Ungarn, ttbminiftrator o. Saab unb

Cbergefpan ber ®ran« unb Saabergefpanfchaften

oiel babei mitjufagen hätte.

Xer reformierte flirdjenrat in ^eibelberg bittet

bie Winifter ber eoangel. Wächte, »Uttel unb Söcae

au8pnbig au machen, um ben fturfütften o. b. SJfalj

mieber gnäbig ju ftimmen unb (SttremitAten (mie

bie Verlegung ber 9iefibenft nach Mannheim) gu »er*

meiben. Xerfelbe fchlägl tjiefür oor, efl möchte oom
('orp. Ev. genehmigt roerben, bafj toenigften« oor*

läufig bie Defloration oon 1705 als mafjgebenb be»

trachtet mürbe; benn, roenn man gar feine Äorm
hätte, fei ju befürchten, bafj ber furpfäla. ^of ben

Reformierten noch mehr Schaben aufügte. Vnftatt

ber hl- ®eiftfircf)e fdnnte ein anberer bequemerer

Vlafj, mie a V- bo« «attjau« ober ber Rornmartt

angemtefen werben k. Die SRinifter ber eoang.

i)!ad)te hoben aber l)ierauf geantwortet, ba| ihre

Vrinaipale eine anbere 9iorm alB ben wefrphAl.

^rieben nicht anerfennen fännen; bie Defloration oon

1705 fei por Cuncliiaum Corporis Evangel. befinitio

abgefchoffi worbeit. SÖcgen ber flirche fönnten fie

mit bem furpfäljifd)en Sninifterium oerhanbeln.

Äegenftburg, 28. SDlai 1720. Da« Corpus

hat in Sachen ber beftrittenen »efugniffe be« «eich»*

fammergericht«, in fircrjlichen unb Shcfoajen GnU
Reibungen au treffen, eine VorfteOung an ben Äatfer

gelangen laffen, bie am K. b«. au liazenburg oom

furfächf. Agenten Huacfer überreicht würbe, flach

beffen ^Bericht hol ber Saifer bie Umgäbe gar freunb*

lieh entgegen genommen unb fleh über bie oielen an*

hängenben Siegel — 87 an ber 3al)l — gewunbert.

«Inf einer am 3Rittmoch auf bem Siathou« gehaltenen

eoangel. Stonferena rourbe befchloffen, bem Sßrinaipal«

fontmiffär eine glüefliche Steife au münfehen unb ben-

felben ju bitten, in SBien bahin au Wirten, bafj ber

fiaifer eine unaroeibeutige örflärung bahin abaebe,

bafj ade« nach bem Stanb be« meftph&i- Rrieben« ju

rebreffieren fei; man mürbe bann eoangelifd^erfeit«

bie 9tepreffatien fofort einfteQen. 3ugleich würbe

eine neue Vefchroerbe vorgebracht gegen ben »ifchof

u. Spener, weil berfelbe trog ftroteft ber Stobt eine

neue ®arbc angefchafft, «Sfientlictjen Hinang in Spener
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gefallen, um bortfelbft }u regieren — ja nod) mebr:

mit 60 Bewaffneten ju HJfetb unb 70 Tollen ju gufe

orrfjtnbert Ijat, bafj bie €tabt oltttn Qertommen ge«

mäfj ,bie freifjlidje (Bered)tig(eit bereite«* (SobeBur»

teile DoIIaoß?) DaB Corpus Evang. bittet baljer beim

ftaifer baljin ju roirfen, bafj ber Bifdjof ». Speyer

in feine Sdjranfen aurüdoerroiefrn roerbe, ba fonft

^ierauS grofje Weiterungen entftet}en fönnten. Sei

ftarbinalprinaipattommiflär oerfpradj, feine guten

Dienfte anauroenben; er gebente in 4—6 B3od)en

roieber jurüdaufomtmn.

BegenSburg, 20. 3uni 1720. Cbroobl ber

reformierte ftirdjrnrat in ©eibelberg mit feiner Sitte,

bie DWafterien it. nid)t nadj Blanntjeim au o erlegen,

trofc ber guten Begrünbung abgrroiefrn rourbe, (jat

bie Bürgerfdjafl au ^eibelberg unb aroar alle brei

Religionen (reform., Iutr>. unb (alt).) fid) baburdj

nicfjt abfdjreden laffen, fonbern ftnb 400 an ber 3»ll(

paarroeife oon Qeibelberg nad) 6djwe|ingen ge*

gangen unb tjaben, bort angelangt, ftd) um baB für'

fflrftl. ©djlof» gelagert, wäfjrenb 18 auß tljrer SPliitc

mit einer bemütigften Bittfdjrift
1

) fldfj in« ©djlofe be*

gaben, um ben fturfürftrn fu&fätlig au bitten, feinen

öntfdjlufe, $of unb «Bewürben oon Qeibelberg weg

au oerlegen, roieber rüdgängig au utadjen, ba b,ier*

burd) bie ©labt in äu&erfle Defolation unb Buin

gefturat rottrbe. Die Deputierten ftnb aber nid)t

einmal oorgelaffen roorben, fonbern e« rourbe iljnen

bfbeutet, fie folltcti fict) balb retfrieren. Die Bürger*

fd)aft ift baljer in voriger Orbnung paarmeis in

grdfjter DiB(onfolation roieber nad) ötibelberg aurfid«

niarfagiert. DiefeB Borfommnt* ( .mrldje Beaeigung'

)

(jat bod) an einigen ©öfen triebt fonbertid) gefallen.

(D. (j. woljl bie betnütige Haltung ber Bürgerfdjajt.)

Oon Speoet oet lautet, ber Bifdjof habe ben Blagi«

ftrat erfudjt, mit weiteren ftlagen gegen ibn aurfid«

aub>lten, ba er fid) in allem auf gütlidjem B3ege

mit U)tn Dergleichen wolle.

BuBber Bfalj,20. Outti 1720. (Drudbtatt.)*)

Die Bürgerfdjaft in ©eibelberg fängt an, äffentliif)

au fagen, eB liege if>r an ben oier flirdjenmauetn

bod) nidjt fo viel, roie an ber «nabe üjreB ßanbefl«

fjerrn. Qiegegen ift au erinnern, bafj bie Bürger«

fttjaft ftd) nidjt oerleiten laffen foH, fonft mächten

fie oon ben eoangelifdjen Bfödjten im 6tlcfj gelaffen

unb baburdj für ftd) unb ifjrr Bacrjlommen inB Un-

glütf geftürat merben. SB ift an bebenfen, bafa baB

Corpus Evang. fdjon im oorauB erftdrt bat, bafj
i

Bartitutarabmadjungen jroifdjen ben Beformierten

unb bem pfä(». ©of für null unb nid)tig gehalten
j

roürben.

«egenflburg, 9. 3uli 1720. Der ftönig o.

Snglanb ift nun in ©oUanb angefommen unb roirb

balb nacb Qannooer reifen. Gr unb ber flönig o.

Breufjen finb barin einig, baft bie neueren Grnvu-

mina binnen gatjreflfrift abgefteCt roerben fotlen,

mätjrenb beaüglid) ber älteren auf bem BetdjBtaQe

f)ier oon Corpus au Corpus träniert roerben müffe.

Das Soangel. Corpus rourbe ermahnt, feft beieinan«

ber au galten unb ift baBfelbe aud) au (einer 3eit

beffer roie bermalen gereinigt geroefen. Bon bem
«rafen o. B3olfftein roirb täglich, eine folibe ©Iber*

legung ber le(jten Ijier aur »erteilung gelangten

Beuburgifdjen Debuftion baB Dorf (Ibenrieb betr. er«

roartet.

BegenBburg, 12. 3uti 1720. Die 6tnbt

Spener !>at gegen if»ren jefiigen Bifdjof unb »arbi*

nal am 27. u. BltB. bei bjefigem Corpus eine in

87 ©tütfen befteb^enbe Befd^roerbefcbrifl eingereid)t.

Der Bifdjof ^abt öffentlichen (Sintritt mit grofjem

befolge, oielen flutfdjen, «arben, Bauten unb Srom«
peten gehalten, fid) oiele <8frcd)tfame angemafjt, bie

®arbe nidjt gemäfj (aiferl. Brrorbmtng abgefdjafft,

fonbern fogar oerftärft, im Bletternidjfd)en gamitien»

flau» SBofinung genommen, ba ^od) fonft ein Bifdjof

in ber fogenannten «fBfata fid) aufhalten foIT; er

nenne ftd) aud) ^Qrft au Speuer, ba er bod) nur

Bifdjof au ©peuer unb »etdjBfürft fei Obrooljl er

bei fetner Bnfunft oerftdjern laffen, er rooKe mit

€prqer gute 9?nif)bQtfd]aft galten unb alle Grava-

mina abtun, fo gefd}r(je bod) oon allem baB ©egen«

teil it. 9lun bat aroar ber ßerr Bifdjof au @peqer

burd) feinen &iefigen (Befnnbten ben gehaltenen eigen«

mftdjtigen Sinaug in €pener etroaB folorieren laffen

roollcn, allein man refTeftiert barauf um fo weniger,

a(B bertnod) alleB tatfddjlid) fo oorgenommen roorben.

Btan ift proteftierenberfeitfl auf Wittel unb SBege

bebad)t, roie biefen attontatis abauljelfcn. Der junge

Brina oon €ad)fen, Domherr au Äöln, ift oor einigen

lagen basier roieber angelangt, um feinen Cnfel,

ben Bttnaipalfornmiffär oon B)ien, au erroarten unb

barauf bie Steife nad) Born anautreten.

BuB B3ten, 6. 3uli 1720. Borgeftern Ijoi ber

Raifer baB erfte Sdjteften in ber Favorit» gegeben

unb ben beften B"»B auBgefe|t, alB eben ein (aiferl

Offizier oom St. Bmour«Bgt. auB ^olien an(am
unb bie gute SRadjridjt überbrachte, bafj €iailien unb

@arbinien nun oon ben fpanifrben Truppen gerAumt

roorben feien. Bei biefem frränaelfd)iefjen roerben

nebft ber regierenben Jtaiferin aud) bie fünf «ra»

herjoginnen mitfdjiefjtn, jebod) für bie aroei (leinen

(fraheraogtnnen roerben bie tjoljen €djü|en eB in

S?trtrttiing tun. — Btan toeif] nodj nidjt, roann ber

ftarbinal o. @ad)fen (BtinatpaK.) roieber nad) Bf gen6=

bürg ftd) begibt. 3nb*flen tjat ber BeidjBoiae(analer

mehreren eonngel. ©cfanbten oerftdjett, baf] ber

ftaifer feft baran galten rooOe, bafj in ber Bfofo

alleB in ben früheren ©tanb aurüdoerfe|t roerben

fotle. B)a0 bie oielen anberen Gravamina anlange,

bie grofjenteilB unter ben fruljeren Ratfern entftanben

feien, fo Idnnten fotdje nidjt fogleid), fonbern erft

nad) etngftjenber Unterfudmng remebiert roerben,

Dem ftaifer fei fetjr baran gelegen, unter ben Dteli«

gionBoerroanbten ^rieben unb fiinig(eit roieber b,er«

auftenen.

SluB BJien, 17. 3uli 1730. Oeftern rourbe

') Diefclbe liegt gebrudt oor unb ift batiert oom 10. 3uni 1720.

r glugblatt aur Berbreitung unter ben Beformierten ©etbelberg«
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roieber eine grofje Ronferenj gehalten, welcher in

©cgntroart beB RaiferB bei »rinj (tugeniuB oon

Saoonen, ber $err Rarbinal oon ©achfen^il» bcr

8ldd}8&ofratBpräftbent, btr BeicfjBüiaeratialer, bcr

fcoffanaler, ®taf oon ©ingenborf unb ®raf «unbader

unb Stabremberg, forote btr geheime JRefercnbar

o. ©lanborf unb geheime StaatBfefretär o. Buol

beiwohnten. Der {ReichBoiaefanaler geigte babei einen

im Weicrj an einem eoangel. Ort geprägten Duralen,

auf beffen einer Seite ein SJöroe mit einem dich,

bem Qoangelium, im Wochen abgebilbet ift mit ber

Unterfdjrtft: „Publica curo, privata relinquo." Wan
rotC hier bot Conclusum, welches bat Corp. Ev.

bem turpfäla- ©rfanbten in IHrgenSburg aufteilen lieb,

(bie Verlegung beB RircbenratB nach äRannbeim betr.)

ebenfalls für einen ttmgriff in bie faiferllchen «erbte

halten.

«egenSburg, 2. «uguft 1720. Der preufj.

SRintfler $echt am pfälj. $of wies bem Rurfürflen

legtbin nach, baf3 ber tpeibelberger RatechtSmu« mit

berOUoffe febon im 3at)r lROO anfianbloS ge*

brudt mürbe; et fei bafjer nicht richtig, bafj bie be«

anftanbele ©toffe erft im 3<>()r 1G84 burefc ben ba*

motigen »rebiger ßanghauB oerfafjt unb eingerfldt

tourbr. Der Rurfürft hat baher ber {Regierung be»

fohlen, in ben Hrchioen naajjufuchen, oon welchem

3abr ber rrfte «uffa| ber Gloasa fei. Ulan hofft,

bafj nun ber RatecfciSmuB halb ohne jebe Menberung

roieber frei gegeben mirb.

«uB SÖten, 31. 3u(i 1720. Der Rarbinal

oon ©achfen«3et|j bat feine «brrife nach »cgenBburg

nodj um einige läge oerfchoben. Der 91eieb8oiac>

lancier bat bem preufj. «eftbenten Rannengiefjrr

gegenüber roieberbolt ertlärt, bafj ber Raifer ernfttieb

geroiat ift, bie eoangeltfdjen »efchroerben ju begeben,

boch müfjten jefct, nadjbem ber Rurfürft oon ber

»fala reftituiert habe, auch Me geübten SRepreffalien

in eoangelifdjen Banben roieber gut gemacht unb in

speeie bie 6perre beB RIofterS $ommerBleben roieber

aufgehoben roerben. Die 3efuiten ju Cßnobrüd finb

am 12. bS. bei biefigem SteirhBbofrat oorfteQig ge»

roorben, roell fte oon ihrer "Regierung ben «uftrag

erhalten haben, OSnabrfid ju oerlaffen. Da biefelben

feit 60 3<>6"n 9« OSnabrüd unbeanftanbet ftrh'auf*

gehalten Gaben, bort mit grofjen Soften Rirche

RoHegium unb ©omnaftum feinerfteit erbaut haben

unb oon bem »ater be« gegenwärtigen eoangel.

»ifchofS oon OSnabrüd auSbrftdltch alB »rofefforen

ber Rarotinifchrn Schalen unb »rebiger in ber Dom«
firdje beftätigt mürben, erging unterm 26. bB. ein

faiferl. «effript an ben »ifchof ju OBnabrüd mit ber

.reicbBoäterlicben Srinnerung' bie »ertreibung ber

3efuiten ju ftftieren unb benfelben ben lanbeBfürftl.

Schub angebellten )u laffen.

WegenBburg, St. «uguft 1720. öiefiger für*

braunfdjroeigifcöer ©efanbter bat oom »ifchof in

CBnabrüd eine fehr roeitlciuftge »orfteHung wegen

«uSroeifung ber iVfa'tfn atlba erhalten. £iefclben

feien anno 1028, alfo 4 3abre nach bem 9Ionnal«

jähr, nach OBnabrüd gefommen, ber »ifchof holte

ftd) baher für berechtigt, biefelben auf ©runb bes

roefipbäl. fJriebenB ohne Umftänbe unb roeitere )Bt<

grünbung auBjuroeifen. DaB Domlapttel fchü|e bie«

felben unb habe ihnen eine ftieberlaffimg in ber

Domfreiheit eingeräumt. DaB DotnfopUel fei aber

nicht reidjBunmittetbar unb »nne feine 3uriBbi(tion

gegen ben SanbeBfttrften ftabilieren.

KegenBburg, 13. Huguft 1720. Die taiferL

Strfolution im SReligionBroefen foD imax tytx noch

nicht in forma eingelaufen, aber bereits an bie Qäfe

in Sonbon unb Verlin oerfenbet roorben fein. Der

Ralfer foH barin ben flurffirften oon anain) unb

»falj nachbrfleftieb befohlen, im 9Hain}ifchen aHeB in

ben Stanb nach bem babifdjen grieben, in ber Sfalj

nad) bem £tanb, rote er beim {Regierungsantritt beB

fturfilrftrn roar, jurfldaaoerfehen, roobei bcr ftaifer

bie Hoffnung auSfpTicht, bafj bie SRepreffalien pari

pnssu aufgehoben roerben. Der Rurfflrft o. b. Sfatj

läf]t pdl auch burch bie bringenben SBorftedungen

ber proteftierenben 9näd)te nicht baju beroegen,

flircfjenrat unb Regierung roieber in fceibelberg ju

inftaHieren.

«u« ©oltanb, 13. Ouguft 1720. ©oratiuB

ffialpole, »ruber beB berühmten Stöbert ffialpole,

hat be» renommierten SdjneiberB Setcr ßombarb

Sochter geheiratet, mit roeldjer er 60000« Sterling

I befommt. ffluB ber ffifalj rotrb gefd»rieben, bafj ber

ßurfürft noch 3 SRonate in ©ebroefcingen bleibt unb

bann nach ffllannheim fith begibt, roo er ben ffiinter

jubringen roiH. Den 3efuiten in ber Sfalj foQ e8

gar nicht gefallen, bafj ber Ralfer befohlen hat, alle

tonftBjiertcn Qsemplare beB reformierten ftateajiBmu«

ob^ne jebe «enberung ber 80. grage unb bereu «loffe

roieber herauBjugeben.

«egenBburg, 16. «uguft 1720. Der Brinjl»

palfommiffär roirb biefe Uöoche in SBien aufbrechen

unb auf bem SBafferroege bieher jurÜcRehren, fo bafi

feine Vntunft faum oor 14—16 Sagen ju erroarten

ift. 3Ran rühmt hier fehr bie finge conduit«, bie

ber Rarbinal In EJien gepflogen habe unb trofft bem«

gemäfj, bafj ber Ralfer bem «oanget. Corpus ent»

gegenfommen roerbe. Dajrolfdben werben immer

roieber neue eoangel. Uravamina im Drud oeröffent*

lidjt, unb foHen oerfdjiebene tatb^. Stänbe nunmehr

auch Graramina contra Protestantos bruden laffen;

fie finben aber bie roeitere »erfolgung berfelben nicht

ratfam, teilB um SSeitläuftgfeiten ju oermeiben, teilB

roell bie BRaterien nicht important genug.

«uB ffiien, 10. «uguft 1720. Diefer Sage

e einfügte fich ber Raifer an einer ©Irfcbfagb; jüngft

lief; er fich bie »oleberi (?) ober fogenannten ©übe

fänger auB bem böbm. CBeftüt oorreiten unb ritt

barauf fetbft etliche Sthutpferbe. SB roirb roieber*

holt oerftchert, bafj ber Raifer gegenüber ttabogan unb

Rannengiefjer mit 9tachbrud geltenb getnadil ^at,

I eB foOten oor allem bie neuen Graramina behoben

unb bie {Repreffalien rebreffiert roerben; über bie

alten Oravnmina bagegen foQe auf Orunb oon 8leict)6s

gutachten entfehieben roerben, bie bei ben höthften

«eich8gerid)ten anhängigen foOten bort Derbleiben

unb im orbnungsmäfjigen 3Bcg oerbefcrjfeben roerben.

Hui SBien, 14. «uguft 1720. Der Rarbinal
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«eitrige jur i»efd)u$te fflloj (tmcmuelfl

oon Saufen äußert ftd| bahin, et fei mit einer

folcfjen 3nftruftion orrfeljen, mit bei bei 9teid)8tag

geroifj ooflfommen aufrieben fein toerbe. fflenn man
ifyn aud) puncto reügionis für aHju eifrig prote*

ftantenfreunblid) balte mit »fid*fid)t auf feine Stellung

nie tfarbinal, fo fei ei fid) bod) aud) berou&t, ein

geboienei ©erjog o. Sad)fen au fein, unb et läge

if)m baian, burd) bie Xat ju jeigen, baf) ib,m nid)t0

gröbere »eftiebigung gemäßen fönnte, al« roenn eB
[

ifjm gelänge, bie 9teligionBbefd)roetben auf gütlichem
j

©ent beizulegen unb 9iube unb (finigteit im 9teic^

roieber b^eraufteden. Der flaifer foQ burd) Sabogan
bem englifd)en $ofe ja oerfteljen gegeben baben, bafj

er e8 für bebennid) jjolte, in reinen «eid)Bnngelegen*

Reiten mit auBroärtigen 8Räd)ten fid) in Oerbanblungen

einjulaffen, bod) berüdfid)tige er, baf} bie brttannifdje

anajeftät aud) mädtfiger Jturfurft beB SReidjB fei ic.

Der flaifer r>at bei regierenben flaiferin biejenl*

gen Stäbte SJöbmenB, bie bero gottfetige grau Stattet

atfl flönigin in iööbmen innegehabt, auf ßebenBjeit

gefd)enft. 0(8 fid> bie flaifetin bafür bebanfte, gab

ib^r ber Raifei aut «ntroott, baf} fte (bie flaifetin)

nod) Diel meljt SBeit märe.

«egeneburg, 21. Huguft 1720. »ejftglid)

beB Pfarrer» ©etlmunb t)at baB Corpus am 13. ben

JBefdjlufj gefegt, bei SDlagiftrat ©e§lat foDe als a«B

fiänbige Qebotbe benfelben aufforbern, abbitte ju

tun unb bie ftreitigen Sebrpunfte ju roiberrufen

£b"< tx baB, fo fei ei bei feinem «tmt ju belaffen,

bei SZDf igeiung bagegen märe er auf eine feiner (St)xt

unnadjteilige Wrt au remoDieren.

«egenflburg, 27. «uguft 1720. Der biefige

fd)roeblfd)e (Defanbte bat »erroid)enen DoimerBtag

gegen baB oon ben eoangel. SRcligionBoerroanbten au

3meibtüden an ba8 ^iefige Corpus ertaffene Sd)reiben

proteftiert, in roeldjem bem flönig Start VII. o.

Sd)roeben oorgeroorfen roirb, er Ijabe burd) Sin«

füt)tung ber (Soangetifd)sUutberifd)en im &eraogtum

3meibtttden gegen ben roeftpfjät. Stieben fid) oet* I

feblt. Det flönig o. @d)roeben fei aroeifelBobne be*

fugt geroefen, über ben Ueberfdjufj ber geiftl. öfitet

ju biCponieren unb feinen iReligioneoerroanbten ben-

felben a»a»i»enben. <Br (ber <9efanbte) lönne bie I

jroifdjen SRefor mietten unb ßuttjerif d)t n in

3n>eibrflden getroffenen Vereinbarung nidjt garan*

tieren, oor er einen SpeaialbefebJ oon feinem ©errn

crbalten t)abt. lüorige 2Bod)e bat ber tutberifdje 3«3

fpeftor Warnen» beB fämtl. tutherifdjen ffllinifterium»

in 3roeibrüden an ba8 hiefige Corpus betidjter, roie

bie ßutfjerifcfjen an ber 3abl : lß SfJfaner, 24 Schul*

bebiente unb 5 (Mlödner und) unb nad) oon roeitanb

ftarl XII. o. Sdjroeben in8 3r0eibrürfenfd)e berufen

unb botiert roorbrn feien. Sie (önnlen jebod), ba

ib» (Semeinben gana entfräftet nid)t8 au fontribuieren

oermögen, fo nidjt länger befteben, roeSfjalb fte ba8

Corpus unoeränbert bitten, bei ber 9Iug8b. fton«

feffion jugetanen flänige, Äurfürften unb ©tänbe au

iljter Unttrftügung au beroegen.

9iegen8burg, 30. fflugitft 1720. 9}ad)bem

ber oor einigen 3atjren aur 'atb- Äcligion überge»

gangene Uiaentiat «DJeelfübrer aüerf)T'b Infterlid)e
j
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€d)reiben gegen bie «ug«b. flonfeffion berauSgegcben,

nunmebi abet roieber umgetieten unb in be8 Sanb»

grafen o. $effen*3)armftabt S>ienfte fid) begeben bat,

fo bat biefigeS Corpus genannten SJJcelfüljtcr ange«

ballen, aüefl roa« et ootbem mit fo giofjei $affion

Aber bie «ugeburget flonfeffion gefd)rieben, burd)

öffentIid)eS soriptum au teooaieten.

SegenBburg, 2. September 1720. S>ie

neuetlidje farfeil- fflefolutton roitb, fo oiel oon beic

fetben bis ]e|t betannt gemoiben, burdjau» nid)t für

genügenb gebalten; namenttid) roifl man rjier, baf}

bie älteren Gravamins nidjt burd) flonaeffionen,

fonbern burd) SBerbanblungen oon Corpus au Corpus

abgetan roerben. Der flutfürft o. b. spfala fd)eint

e« babei beroenben au latfen, bie t)l. (8eift(ird)e reftU

tuiert unb ben flated)i8mu6 freigegeben au baben;

oon ben Otfanbten ber eoangel. 3Rdd)te in S>eibeU

berg roifl er nidjtS meb^t bedien; ber ^effen«flaffelfd)e

fod fid) ba^ei fd)on ob^ne Kbfdjieb entfernt Ijaben

unb ber preuf)ifd)e mattet nod) auf Orbre oon JBete

lin, ob ei fid) aud) obne tBeiabfdjiebung roeg begeben

fotte. 58 trägt fid) nur, ob biefe« IBene^men beB

flurfürften geeignet ift, bie Streitigfeilen gütlid) au

fd)lid)ten unb nid»t oielmeb^t bod) fd)Iief}Itd) au

£dt(id)teiten fü^rt. künftiger finb bie 9tad)rid)ten

auB bem SJlainjtfdjen, roo ben 3 2)orffd)aften im

9lbt>npfälatfd)en: SBörftabt, Cber<€aulb,eim unb <Sid>

lod) geftattet rourbe, bie biBljer oon ben (atr). $aftoren

etbobenen SSein» unb gtudjtgefälle roiebet an fid) |u

aieben. Die (at^oIifd)etfeitB oom fuipföla. ©ofe

geltenb gemodjten Gravamina oontra Protest, finb

nod) nid)t mitgeteilt molken. Diefelben fotlen lebig*

lid) bie im (Eleoefd)en unb in ben <Btaffd)aften TOaif

unb SaoenBburg pteuf}ifd)erfeitB beroirlten 8iepreffa>

lien gegen ben (atb. fltetuB unb beffen ©enefiaien,

Kenten unb fflefätle betteffen unb nid)t entfernt fo

fd)roerroiegenb fein, »ie bie proieftantifdjen Grava-

mina contra CatholicoB.
sJt e genBb urg, 6. September 1720. Obmobl

baB QoangeL Corpus eB fid) bisset feb^t angelegen

fein Uefa untet fämtltctien eoanacl Stänben aute

Harmonie unb Sinigfeit )u etbalten, fo foflen ntd)tB

befto meniget VugBbutg unb SRemmingen füralid)

anrfldgetreten fein, inbem fie bem tdifetl. ©of gegen«

übet etdärten, baf) fie mit ben bisherigen Ser^anb*

lungen beB eoangel. Corpus in 9ieIigionBfad)en gar

nidjt einoetftanben feien. DaB Corpus mifjt abet

biefem «bfall feine giofje Bebeutung bei. Ü8 bürften

befagte »eidjflftäbte biefe« it>r «orgeb.en oielteid)t

fünftig nod) fet)r bereuen. Da8 eoang. Corpus oers

mutet, baf), nad)bem bie eoangel. 3J}äd)te biB^er fid)

fo eng aufammengefd)Ioffen b^aben, nunmehr aud)

fatb,oIifd)erfeit8 ber IBerfud) gemadjt roitb, bie fatbol.

Slänbe au ttertribigungSarocdcn au oereinigen. $ro<

teftierenberfeitB fürd)tet man fid) aber nid)t fonber«

lid) baoor, ba man bie 3uoerfid)t bat, menn eB fdjon

aum äufeerften fommen foflte, ben flatbolifd)en ge^

nugfam geroad)fen au fein. ftatbolifd)erfettB ift man
aber ber Meinung, baf) ber flaifer eB nie aum äufjer»

ften fommen Hefte, fonbern nod) au red)ler 3eit reme=

bteren roerbe.
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188 Mitteilungen au« ben oberbanertfdjen CrtSoereinen

Älittrifnngen ans rfm oßrc6af)fcifdirn (Drfsorremen.

Mit 1 Äbbilbung nad) pbotogr. tlufnabme.

91. 3u bem unter Ziffer 81 bieftr Mitteilungen

ermähnten gunb eine« römifdjen 3"f(i)nftftein8 roirb

aus fiörditag intiter mitgeteilt, bafj eS fia) nidjt um
einen in jroei Xeile aerbrodjenen 6teht, fonbern um
ein auf bet Borbet* unb SRütffeite mit Schrift be*

beberfte« Steinfragment oon roeifecm Marmor banbelt,

ba« ju einer gröberen, nad) beiben Seiten ftdjtbaren

Bauinfdjrift an einem öffentlicfjen (Bebäube gehörte.

9lad) bem «nfang ber auf beiben Seiten gleid)lauten*

ben 3nfd)rift ftammt ber Stein au« ber 3eit be«

ßaifer« Xitu« unb feine« ©ruber« Domitian.
Da« Dentmal rourbe gclegentlid) HuSbebung be«

©runbe« »am neuen Sd)ulb>u« in Äöfdjing (eiber

obne bie gortfegung be« grapmente« gefunbcn, fo
'

bat» 3nb,alt unb 3">ecf ber 3nfd)rift unbefannt ift.

Der Stein foH in ba« f. 9lationaI»Mufeum oer«

brad) t werben.

92. «ufbem Raftenfelb in (Pfaffenhofen a. 3nn
nuirben nad) Mitteilung au« bem SereinSgebiet

ftafentittm roieber (Brabungen oeranftaltct, bie

uie(e gunbe jntage förberten, namentlid) an 6igilf

(aten mit Dopfemamen unb geiuötjnlidjer Sopfroare

Sifenftagmenten, einem Keffer unb einer Drenfe, auf«

faQenb Dielen Bferbelnodien unb 3^^n«n. Hud) ein

Stelettgrab mit 2 Dongefäfjen, einer Münae oon Gon>

ftantin m., einet Bronaeftbel unb einem (Slöddjen

oon Bronae, mürbe aufgebet*! Sie gunbe tarnen

jum teil in ba« ftäbtifd)e Mufeum in SRofenbeim,

aum Seil frnb fte im Doffeluteieranroefen in Bfaffen»

b>fen oerblieben.

93. Äu« bem Bereintfgebiet £ri*frbtr« tommt
bie 9tad)rid)t, baft beim SEBejccnbauer in £>oIjburg

(

öemeinbe «iuraBburg, ein gröfjerer OTünjfunb oon

350 Braeteaten gemalt mürbe, barunter foldje oon

Bifdjof fytrtmann oon BugSburg (1248— 86) unb

ftaifer Jtonrab IV. (1250—04). JJetber fam ber ganje

gunb fofort in Qdnbleri)änbe unb tourbe jcrftreut.

(lin XetI gelangte in ba« ftdbtifd)e Mufeum in

griebberg.

*J4. «u« Polfrat»l}auren teilt fcett Manbatat
Dr. $app gütigft mit, bafe bei ber Sägtnttble an

ber 81$ (Bcbmüb», ©emeinbe Degernborf, ein Silber«

benar oon (SlagabaluS (218—22 n. Sb.) gcfunben

mürbe, ber in Bnoatbeft« tarn. Der gunb ift be«*

balb uon 3"""?!*» toeil ber Sßejirf Säolfratsbaufen

bisher an gunben au« ber römtfdjen Beriobe gana

arm ift.

U5. §err Bofte^pebitor Meyer in Bibling madjt

Die gefällige Mitteilung, bafj im ©cbict be« IjiHorifdjen

Berein* pHifbaAf bei Sonnenb. ub, (Bern. 3r[djeit=

berg, beim iorfftedjen bau ©tüd einer alten Strafte mit 1

ißrugelbelag jum Borfd)ein (am, roie foldje ittefte in

oberbaoerifdjen giljen unb Mooren fdjon roieberyolt

aufgebest unb meift, jebod) oljne fidgern (Vrunb, mit

römifdjen Straften in ^ujainiiitiiljaiig gebracht mürben.

Die Mitteilung lautet: .Dicfe Strot--r tritt meljr a(8

1 m tief unter bem Darüber geroadjfenen »oben »ie

eine Denne autage. 2ang»balfen (Stamme) im Durtrj*

meffer oon etroa 15 m bitben bie ©runblage, oft bi«

60 cm b^od) übereinanbetgefd)idjtet ; batübet lagern

Stämme (lßtugel) in einet Breite oon 8,50 m unb im

Durd)mefier oon 15—20 cm. Da« oerroenbete Öolj,

anfdjeinenb Birten, ift burd) ben luftbidjten «b.

fd)luB be« Moor« (onfetoiett unb feb^t gut erhalten.

Die Äinbe ift gröfetenteit« nod) erfennbar. Der

Strafjenbamm ift auf 61 m Qdnge nad)ioei«bar unb

Sterbt fidj unter bem Boben roo^l nod) atveimal fo

roeit burd) ba« Moor, roie Betfud)6lod)et jeigttn,

bi« er bet einer rnad)) igen flieSgtube enbet. Die blof}<

gelegte Strede jleljt oon ftorboft nadj SQbmeft in

ftarter Steigung, fobafj fte an einem ftdjtbaren

(Snbe nur 20 cm, an bem anbeten 1,50 m tief unter

bem Boben (iegt. Da« Strafeenflud* fdjeint ju einem

a(ten Berte§r«rorg oon 3rfd)enberg in ba« MangfaO«

tal über 6d)roabenbam, Cberleiten gegen Oötting ober

Sagen au gehören.* liebet ba« SIter biefer Strafje

(äf}t fid) oorerft Mangel« gunbc unb roeiterer Ber=

folgung be« ßauf« im (Belänbe nidjt« ftdjere« miU
teilen.

96. «uS bem Beairt t£r»t«« (ommt bie MiU
teitung, baft bei <8ta«Iern, <Bemetnbe Sangcngcie?

Itng, auf einer JBiefe in einer runben Bertiefung oon

etroa 20m Durdjmeffer, bie mit einem 0,80 cm fc.ob.en

Srbaufrourf, roa^rfdjeinlid) bem Uuflbub au« bet

©rube, umgeben roar, bei einer Berfndjegrabung

eine Menge Xonfd)erben auf einer floblenfd)id)te

liegenb unb babei ber Unterteil einer rötUdjen Urne

(Ossuarium) mit ealcinierten ftnod)en (Qeidjenbranb)

gefüllt, gefunben mürben. Die Sinlagt fdjtint mit

einer im Borjabre oon $errn Brofeffor SSenal in

Sreiftng bei Gcfaing genau unterfud)ten Boben«

crfdjeinuug «ebnlidjfeit ju baben, oon ber eine ein«

geljenbe Sdlilberung burd) genannten Qerrn in biefer

3eitfd)rift erfolgen roirb. ISrft eine eingeljenbe Unter--

fudiung ber Stelle bei <0(a«(ern fönnte ergeben,

ob man e«, roie e« ben ttnfdjein bat, mit einem Be«

grfibni« an« früfjerer römifdjer 3*'t mit einer ober

fonftigen Beranftaltung au tun bat. BuffaOenb ftnb

bie beiben gunbfteHen in <Sd)ing roie in 0)(a«letn in

ber bieder betannten Weibe romifd)er Ueberrefte

immerhin unb bitten nod) ibtet enbgültigen 8r«

(lärung. Die fadjoerftdnbige Unterfud)ung in ®ta«=

lern rodre um fo roidjtiger, a(« im Beairl drbing

bi«ber für drforfdjung bet ootgefd)id)t(id)en Berioben

be« (Bebtet« nod) roenig gefd)eben ift.

97. «u« bem BereinSgebiet gtMbttt telU

^err Bfatrer Singer in Bltbegnenberg ge*

fdlliaft mit, bafj er bie äbet bem $orta( ber $farr>

(irdje beftnblidje, fd)on bei Steicbele, S3i»tum «ug«<=

bürg II. 428 errodfuite unb fomeit bamal« lesbar

mitgeteilte 3nfd)rift oon mebrfad)er £flnd)e unb

MOrtelfd)id)te oodftänbig tjade reinigen (äffen, roo«

bei ftd) ber nad) pbotograpbifdjer Bufnabme in 3lb-

bilbung roiebergegebene Dejt roie folgt ergab:
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Der Stein ift 52 cm horf) unb 125 cm breit, bic

f$roarf)eingemeif}eltenSBucfjftaben roeifennadj Steidjele

auf bat 12. ober 13. 3ab,r^unber(.

fcerrn Wärter Singet gebührt für feint pielflt*

ooOe ÄBiebertjerftellung ber für bie ©efdjicfite bes

fflotteBbaufeS roidjtigen 3nf4t«ft bet Xian! aller ®e*

fd)ld)tflfreunbe unb inSbefonbetS beB rjiftorifdjen »er*

einB von Oberbeuern.

98. flu« bem CBibiete von (f-berebrra teilt $err

gorftmeifter Strebte, ber oerbienftoolle Mitarbeiter

am 3noentarifation6tocr', in banfensroerter Steife

mit, baji er in ber Stäbe t>on «njing auf ein rdmU

an unb ift für bie iBrfiebIungSpefd)id)te beB «ebiete«

von hohem ^ntereffe. Die Junbe beftnben fid) im

nbcrbaijerifctjen flreiömufeum.

99. dagegen fd^eint eine von einem Qofalblatt

Dtrbreitete 92ad)rid)t nun neuer(id)er «uffinbung

römifdjtr Ueberrtfte in bei (Segenb von «troßbrra

nid)t begrünbet au fein. dB foDien nad) biefer 9tad)*

ridjt bei ber ffltaff ingermütjle ffibltd) von troft»

berg rümifdje ©ebäuberefte unb eine (Bolbmflnje gt«

funben :r>orben fein. SBie von oerläffiger Seite mit'

geteilt roirb, Ijonbelt c» fid) um längft betannte

©puren rflmifdjen QttmducrS, lueldje im ©auegarten

beB gjlörn er = W um e f ens, nörblid) oon ber ÜJtaf=

finaermüljlf, feinerjeit aufgefunben mürben. Sie fd)on

nad) ber Sdjilberung in ber ermahnten SRotij alB nid)t

rdmifdj erfennbare Dlünje fcfjeint, roenn Oberhaupt

fd)eB Sranbgrab geftoben fei. dB mar ÜO cm unter

ben »oben nerfenft in einer »rette oon 50 cm unb

enthielt Seidjtnbranb unb ftobje forote bie Sterben

oon minbeftenS 10 Ion« unb 3 Blaflgtfäfjen. »on
ben longefäfeen ift eine €d)ale auB terru sigilluta

mil Ißflanjenornament otjne figürliche Darfteilung

mit bem Stempel . VNICM . . im 3nnern mietet ju*

fammengeftfct, ferner ein fold)tS fdjüffelartigeS ÖJefofe

mit bem Stempel CARUssFKC unb eine Sdjale au«

geroöfi.nlicf)em ton obne Xietoration ertennbar. S*ufjer*

bem finb 9ranb< unb »obenftücfe oon rdtlic&em unb

grauem ton obne »er jicrung oorbanben, bie fd)on a(B

»turfiftücft inB Srab tarnen. Mufser biefen ift aud) ber

Unterteil eine» OffuariumS oorbanben, mäbrenb bie

(Blasfragmente ((einen (Befäfjen angehört ju baten

ferjeinen. Ütctaflbeigaben ober Spuren folrfjer roie

bie fonft nie feblenbe üJlilnje mürben nidjt beobachtet.

Das (grab gebärt bem Anfang beB 2. 3hthbt n. <ib-

ein foId)er Qunb gemacht rourbe, eine ber bis in baB

oorige3abrbunbert berein bergeftedten 9lad)abmungtn

eines jübtfdjtn Schtcfelfl ju fein, roie fie in »lei unb

3inn mit »crftlbcrung unb IDergolbung oor'ommen

unb bie alB «Silberlinge* gu abtrgldubifcbtn ^loerfcn

Serroenbung fanben.

100. %uS bem (Bebiet oon UlapTerbura teilt Sjerr

3uchtfrauSbirettor Dollacfer, unfer in Srforfdjurtg

ber »obenaltertümer bei bortigen (Begenb unermüb=

lid) tätiges SClitglieb, mit, bafg er Xeilftrtcfen ber

nörblidben Stömerftrafje oon 8IugSburg nad) Satj*

bürg, bie ben 3nn in ber (Segenb oon SBafferburg

überfd)rttten haben mufj, gefunben habt. Von biefer

Strnfjr roaren bisher fdjon einige gröbere Bbfrhnüte,

auf benen ber Strafjenbamm nod) mebr ober tninber

gut erhalten ift, in ben »ejirfBänUtrn griebbetg,

Miebach unb Sachau betannt, unb jmar ootn Vaar<

flufj an über 3iege(bad), flümertBbofen, üangen«

18«

Digitized by Google



Mitteilungen au» ben obetoanertfthen DrtBoereinen

gern bifl Srbroeg; fetnei fUinrre Sragntenie im
QegirfBamt München bei Milbertshofen unb SBU

berftein unb oon OberfiJljting bis Dornap;
tnblicf) roieber ein gtdftereS Stüd im SöejitfSamt

GberSberg oom «nfcmg bee Hngingere bis tum
Snbe bee SbetSberger QotfteS. $erx SJirettor

DoKadet glaubt nun ein toeitereB Stüd greiften

Sd)üften unb Mlbadjing gefunben gu haben. 6t

fdjreibt hierüber: ,Sin einfacher Stalbroeg geht oon

Sd)ü|en bis furg oorSdjäfel immer auf bet$öf)e

unb ungefähr parallel mit ber jegigen SiftriftSfrrafte

©oljenlinben-MIbadjing, fd)neibet bie ttote 596,7

ndrblid) oon Utairfjofen unb gieht bann als tief

cingefd)nittener öofjlmeg nach Schaftl hinab, oon

ioo auB ein nod) beutlid) ftä)tbarer Straftenlörper

ber ermähnten SiftrtttSftrafte juftrebt unb fittj mit

biefer 1,5 km oor Hlbadjing oereinigt. 55er roeitere

Sauf ber Strafte ging uermuttid) über guftftätt, an

&irfd)point oorbei burd) fteitmering nad) (Bern

hinab gur ehemaligen Onnüberfuljr bei Urfarn, oon

ba über St. Hdjag, SBcidertSham, Sangroieb,

Straft, SBimpafing unb Sd)ild)au nad) ®rub»

hol}. Son hier giet)t ein alter 8Beg faft immer als

$ohlweg butd) ben €treitmalb nad) $olgmüble bei

ftirdjenfur, ber als Saumtoeg nod) lange benüjrt

roat. 8on fcolgmühle führt ein SBeg nad) «tlbert«

aid), ber oom Änie ber je»tgen Salgburger 6trafte

hinter gteitstjub abzweigt unb foroeit er butd; 2Batb

geht, ein (flnfttid) httgefteOter Qohttoeg ift, ber bem«

jenigen ber Strede Sd)ild)au—Qrubljotg gang Ähnlich

ficht. SS roirb bieS roohl bie $ortfe|ung ber römU
fdjen Strafte burd) ben SberBberger gforft fein."

Siefer im groften unb gangen moht richtig ge»

führte 3"ß nörblidjen Stömerftrafte oon «ugS;

bürg nad) Saigburg burd) ba« ©afferburget »ejirtB.

amt bebarf im einzelnen nod) ber genauen gcftlegung

burd) bie &otalforfd)ung, roe(d)e hiet 'n beroäljtien

©dnben liegt. Sin toeitereB Stüd biefer Strafte im

Xroftberget Oebiet roirb in bem oon SUtenmarft
naa) 2inbad) führenben SBeg oermutet, ber in einem

Qohlioeg bie Wnbofje bei 9iod erfteigt unb fit!) bnnu

in geraber 9Hd)tung bis Qlnbad) fortfefet. Sicher roirb

eS auch ber bortigen rührigen i'ofalforfcfjung nod)

gelingen, ben Sauf ber Strede burd) baB gange ®e-

I biet beB HmtBgeridjtBbegiriB £roftberg gn ermitteln

|
unb feftgufteHen.
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Aus unfern; ffofrnrollp.

DermmnU bcr Pitglirter, weld|r vom Uou.
1907 Iii« Uov. 1908 mit Cot ab«raanafn fino.

1. 3el(er ©eorn, lonfünftler, iRünc^en.

©eftorben 4. »oocmber 1907.

2. Seine »öniflltd)c §oljeit $rinj »rnulf, ft.$rin|

oon SBatjern. ©eftorben 12- ftouember 11107.

3. SJung 9latban, 3°urnalift, 3Rflnd)en.

•eftotfcru 20. Slooember 1907.

4. Staubroaffer 3of).3lep., f. ginanjbirrltor o. $>.

©eftorben 26. Jtooember 1907.

5. finoll Simon, ©eiftl. 3tat unb l. Stabtpfarrer

ülüncften. ©eftorben 25. Stooember 1907.

6. Steljet Dr. Scanne«, ögpofituS in dtting,

SBetüjeim.

7. ßufft$ermann. f. Dberftleutnant a. "$>., SRÜndjen.

©eftorben 8. gebruat 1908.

8. Söaffermann Benno, Wentier, 3Mnd|en.

©eftorben 10. gebruar 1908.

». fflieb,rl 3o$. o. tu. freir. f. Pfarrer unb öeifll.

3tai, ftieferefelben. ©eftorben 28. gebruat MOS-
10. «reitUjuber JlnSp., f. Pfarrer, Ueberfee.

«eftotben 28. gebniat 1Ö08.

11. fflegalinann äMart., gabritbef., Slündien.

©eftorben 30. JJläta 1908.

18. Planer ©eora, f. 3Uag.=5Ral a. TOündjen.

©eftorben 81. Stars 1938.

13. Steinbeißer 9tap., f. Stabtpf., 8utg&aufen.

©eftorben gtflbjaljt 1908.

14. ftlopfet t&eobor, »anriet, anfingen.

©eftorben 25. 3«nt lfO&

15. Spieler «Billj., «rc^tteft, a»ünd)en.

©eftorben 3. Muguft 1908.

l'i. 8 au mann 3of., f. ObetsWegg.«»at a. £.,3Jtünd>en.

©eftorben 1. SRai 1908.

17. 3 ain- ©einriß, f. iRa t am 8etroaltunglgetid)t«&of.
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(ffironifc ifrs Äiftorifdifn Ufrrins oon <06ft6anrrit.

PiteU«»«r in0ana im 3*1»« 1908.

1. &iftotifd)cr Verein für ben Chiemgau in 22.

Draunftein. 1. 3anuar 1968- 23-

2. Schild) er BtarjmUtanoon, f. ßeutnant, 3Jlüncf)en.

1. 3onuar 1908. 24.

3. ffiinter, 1 >t ©an«, liteftor her ©öderen Sdditrr 25.

l'dnilc, aitfltn^en. 22. Januar 1908.

4. ©adjinger 3ofj. <8g., fturat in 3Wündjen. 28.

7. gebruar 1908.

5. «reiM $an8,3ngenieur,OTÜn<fcen. 14. gebr. 1908. 27.

6. ©oljenljaufen 3Jlaj grb,r. oon, f. flämmerer,

Slajor unb »ejirt8offijier( SBaflerburg. 28.

17. gebruar 1908.

7. Sturm ffiolfgang, r. Pfarrer in Deining. 29.

29. gebruar 19UB.

8. Srtjarb »Mbelm, f. »eairfeamtSaffeffor a. D„ 30.

3Hünd)en. 6. gebruor 1908.

9. «meiner Subtoig, gepr. flaminfeljrermetfter, 31.

SNflndjen. 6. gRära 1908. 32.

10. (Srabtfdjöfl. Rnobenfeminor greifing. 33.

6. TOära 1908.

11. örafel^anft.lBrauerei^ef.Iroftberg.y.aJlärjlOOB. 34.

12. Sdjltmbadj $einr., t. »ea.««mtmann, ffiaffer«

bürg. 20. SWärj 1908. 35.

13. »öffeneder Dtto, f. «integer.« Sefret., »Saffer»

bürg 20. «Wärj 1908. 36.

14. gellerer Dr. flarl, ©ofapotljefer, grelfmg.

20. älläri 1908. 87.

15. Binfenmager 3of., f. »ej^ffeffor, ©groben« 38.

tjaufen. 21. 3Rärj 11j03.

16. Seiner 3o\., f. Bmtegeridjtfl*3cfretär, ©artnifd). 39.

17. fläfc Otto, f. »oftejpebttor I. «I., SJlündjen.

24. illorj 1908 40.

18. «Bud)ner Dr. «Dlaiimilian, öiftorifer, Mündjen

26. OTära 1908. 41.

19. ffllourer Dr. öeituid) Witter oon, SBien.

31. ÜJJara 1908 42.

20. Dinat »obert, gabrifbef., SBien. 31. OTära 1908.

21. ©djmebcrer flJtar,, flommeraienrat, iftünd)en. 43.

1. «pril l'.m.

»ögner >'., ftaufmann, SJlündjen 2. «pril 1908.

(Sirf)E)eim ßubroig, (.ßeutnant a.D., Wündjen

1. «Rai 1908.

g r o n f ttfjriftian, fturat, »aufbeuren. 23. «Rai 1908.

Brfidner ®g. Mbam, f. DberfontroÜeur, Burg«

Raufen. 3. «Dlai 1908.

dtfenb 3ot). »apt., f. B oiterpebitor, Burgljaufen.

•3 Blära 1908.

gud)8 grona oon $aula, »entier, »urg&aufen.

3. 3uni 1908.

©auf er flarl, t. HmMridjter, Burgb,aufen.

3. 3uni 1908.

Selbmann SInt., Aap Um. jHeidj'nfjall.

6. 3unt 1908.

fBalberborff Dr. grana ®raf oon, t. flämmerer

unb Stabtpfarrer, Stetdjcnbafl. 6. 3uni 1908.

Do 1 1 Dr. 3of>., Beneftaiat, Blündjen. 20. 3uni 1908.

Seif SRubolf, ßefcrer, Blündjen. 25. 3uni 1908.

Srinll Söenae«lau», Budjbruclereibef., Burg*

bauten. 27. Sunt 1908.

Sdjmitt griebridj, ®umnaf«ßeb,rer, Burgrjaufen.

1. 3uli 1908.

flonrab Dr. »bolf, f. 8ea.»Mot, Hltörting.

6. 3uli 1608.

Specf Blasimilian oon, f. »eneralmajor a.D.,

SDlünrf nt 6. 3uli 1908.

önbre« Dr.grtt,$iftorifer, Btündjen 6-3uti 1908.

Ded)elmann griebr., f. »oftejpebitor I. ff*

Söafferburg. 10. 3"« 1908.

fettet Dr. Bubolf oon, $iftortrer Btündjen.

16. 3«Ii 1908.

flrapf $ugo, e($rer, SHrdjanfdjöring.

1. Sept. 1908.

UJtüna fceinr., t. «ffeffor am (. b. Stenographen-

3nftitut Blündjen. 7. September 1908.

öaui Dr. flarl, *iioatgeleljrter, Blündjen.

12. Dttober 1908.

ßeibinger Dr. ®eorg, fluftoe an ber t $of»

unb 6taatflbibliotf»ef. 12. Cttobet 1908.

Dcrcinsoerfamrnlungett.

3n ber IKitnatftvrrrammliin« am 1. &yrU bet Qmct unb fe»te auefQt)rltd) aueetnanbrr, roie

fprad) ö«r (Beneralniajor flüftler über „9JIUL e« um bic »efdjaffenbeit ber auB bem Bolf au«>
tärifrt)e Bcr^ältniffe am (Snbe be« 19. 3afjr= gehobenen 'J»annf4üftcn, ben fogenannten ßanb»
f)unbertS*. fatjntn, beftellt mar, bie lln)ulänglid)(cit unb Un«

Der «ortragenbe begann mit einem turaen lieber« oerläfftgfeit biefer Iruppenteile fürjrt aber in 3eiten

unb «ütfblid auf bte frühere «rt ber «ufbringting bet flriegt« 4" beut Softem ber SBerbung, fo ba|
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bem SBolfSEjeere cht geworbenes gut Seite ftanb.

Unb nur bteS roar als ©afis für ben getbherrn ju

gebrauchen.

Radjbem flüchtig be» erftmaligcn ftetjenben fteereS

in ©anern roäfjrenb beS breifjigi&hrigen Stiege« unb

beffen RuflSfung gebaut roorben roar, begann 9t.

beS Uranfänge« unferer heutigen Armee ju gebenten,

unb jroar ber RuffteHung jener Regimenter, roeldje

heute nod) befielen (2. unb 10. 3nf.= unb 1. unb

2. (S^*D.*9tegt.), foroie iener, meldte aroar um biefe

3ett errichtet roorben untren, aber feinen jufammen»

tjängenben ©eftanb mit ihrer erften Rufftellung Ratten

rote baS 4., 6. unb 15. 3nf* unb 3. 8heo*Regt.

©enn bie Stnmmfompagnien in ©etrad|t gejogen

roerben, ift ba0 10. Regiment bat ältefte ber 3n*

fanierie, benn bie Statnmtompagnie Arch-Berto

reicht bis 1664 jurücf, bie (Errichtung ber anbetn er-

folgte erft Don 1673 an- Das ältefte RaoaUerie*

Regiment ift baS 1. (Eh*oauleger»Regtment , beffen

ältefte ftompagnte bis 1665 jurüetführt.

Run folgte eine Darlegung ber ©erhaltntffe im

militärifcfcen öeben com 3ugange bis jur (tntlaffung

unb 2ob, wobei (Belegen^eit geboten mar, auf bie

oielen mifjlichcn 3uftänbe {jinjuroeifen, roeldje roieber

ifjrerfeits Wifjbräudje, llebecgtiffe unb Rusfdjreitung

aur Qolge Ratten, ©ar manches Borgeln erfcheint

uns in milberem Sicht, menn man Rot unb ben

itfangel am Rotmenbigftcn ins Rüge fafjt unb ben

d)tonifd>n ©elbtnangel beS Staates, ber feineXruppen

nicht redjtjeitig unb pflldjtgemäfj bejahen unb unter«

galten tonnte. Staunenswert erfdjtincn batjer bie

Keiftungen ber Wannfdjaften im gelbe, benen bod)

bie innerfte Xriebfeber — bie ©aterlanbsliebe — baS

(5hr* unb ©flid)tgefühl nidtjt in fo hohem Wafje eigen

toar, unb bie nut in ber Scnbsfncrfitnatur ber ba*

maligen 3eit einigermaßen (Srllarung finbet.

Daran reifte fid) bie ©djilberung ber ©organge

bei ber SBerbung unb ber oenoerflidjen Wittel, bie

öinttnlligung beS jungen WanneS jum eintritt in

bie Strniee ju erhalten — burd) Uebcrrebung, Xäu*

(djungen unb 3mang unb beS (ErfafteS beS Untere

offtjierB« unb CffijierSforpS, roobei bie merfroürbige

latfadje, bafj abgebantte Offiziere einer aufgelöften

Abteilung oft in nieberen Qraben, ja fogar als Unter«

Offiziere roieber eingereiht rourben, jutage trat, (Ss

folgt bie ©efchreibung beS ©erlaufe« einer Wufte*

rung, bie als Kontrolle Aber Einhaltung ber ©or»

fdjriften bienen follte. Dabei (amen bie oerfd)iebenften

Surcijftedjereien unb Betrügereien oor burd) Hin*

ftellung frember ober oorübergeljenb eingefleibeter

Wannfdjaften, um für biefe baS ausgefegte (Selb an

Uöfjnung unb Verpflegung oerrechnen ju fönnen.

Wan mufj babei, rote fd)on ermähnt, mehr bie brin«

genbe Rotlage als bafen ffiiHrn für bie Beurteilung

ins Rüge faffen.

(Sin (urjer Ueberblid* über bie Uniformierung,

JluBruftung unb ©eroaffnung, foroie bie umftfinblidje

unb unoerläffige »efchaffung ber XranSportmittel,

roeldje namentlich in Anbetracht ber Wttnahme oon

SBeibern unb fltitbetn ins gelb eine ungeheure ©tagen*

taf)l erforberten, ging ber Rebner auf bie Verpflegung

in ®elb unb Raturalleiftung unb bie Unterfnnft ber

Solbaten beS Rareren ein. Ueberall jeigt fid) bas

Unjulänglid)e ber Staatsmittel ' unb bie UnregeU

mflfjigteit in ber Stiftung. Die ©orgefefcten beroiefen

mit roenigen Ausnahmen ©leidjgültigfett für bie ©e-

bürfniffe ber Wannfä)aft unb forgten nur für pdj

Selbft biefe aber litten oft bitteren Wange! , beut

burd) Selbftfjitfe ober Bettelbriefe abgeholfen roerben

fönte. 3" ben fyöljeten Stellen begegnen wir, um für

biefe eine höhere Befolbung ju erjielen, einer 3u<

famtnenjiefcung oon Rlilitär=> unb 3ioilbienftftelIung(

fo 3. 8. bie Stelle eines Stabtfommanbanten mit

einer &auplmann*ftelle unb einer Rnftedung als

Bfleger, SRautner ufro.

Die Unterhinft roar ebenfalls mangelhaft unb

erft fturfürft War, Qmanuel erroeiterte bie fd}üd)tcmtn

Rerfudje feiner SBorgänger, um bie auf bem ganjen

ßanbe jerftreuten Xruppen in flafernen - roenigften«

teilroeife jufammeniulegen.

RuS biefen SBerQältniffen refultiert eine mangel«

hafte R)annS)ud)t. Die Behanblung beS Solbaten

roar entroeber fehr ftrenge unb fogar roh, ober

äufjerft nad)fid)tSuod. — (Sin erjieherifdjeS Rtoment

fmbet man nidjt; häufige SQieberhoIung beS RrtifeU

briefeS unb ber (SibeSleiftung in ©erbinbnng mit

bem gahnenfult unb ben Strafen waren bie einzigen

Wittel jur ©ebung ber DiSaiplin.

Defertion war eine aQjahrlidie Qrfd}einung, bie

aroar ftrenge bebroht, aber milbe beftraft würbe.

©ilbung unb Sljrgeffihl gehen ftanb in ftanb;

beibe waren auf nieberer Stufe. Ridjt alle Cffljiere

tonnten ihren Ramen richtig fdjreiben, roaS aus ber

roethfelnben Schreibweife ihrer eigenen Unterfd)rift

htiuotgeht. Rnfftnglid) gefdjah in biefer ©egiehung

|

nid)ts, erft Wae Smanuel errid)tete einige (Sraiehungs<=

anftalten (Wilitär^Rtabemie ju (Kttal, oon ©ene*

bittinern geleitet, aber bod) nur mllitarifdje ©il«

bungSanftalt, unb baS <$belfnaben=3nftitui) ; beibe

bleuten aber nur bem Rbel. Wan barf ben OffiaierSi

djarntter nidjt mit bem heutigen Dergleichen, benn

mancher Qharafterfehler , ber jefet für ben Dfftjier

baS (Snbe feiner Saufbahn ober wenigftens fdjrocre

Strafe nach fi<h litfftn würbe, beflecfte bamalS bie

(Shte nicht.

Rad)bem nod) flüchtig ber fteirat oon Cffiaieren

unb beren geringe »ebingungen aur Oenehmigung

oon höheren Steden gebad)t worben war, war ber

©ortragenbe an bem <3ebiet angelangt, bie alle cor*

hergehenben Wißftänbe httuptfdd)Ii<h oerurfacht. (SS

war bie bebmgungSlofe (Jntlaffung unb Rbbanfung

ber Solbaten, wie ber Cffijiere , namentlich für

legtere, bie erwerblos bem Sdjictfal unb nur ber

ftoffnung überlaffen blieben, balb roieber, oft in

einer nieberen Charge eingeftettt au roerben. (Sefeg-

I liehe ©enrwnen gab e« noch nicht, höchftens griff

man ju ©nabrngehntten ober Rnfteüung im 3ioil.

bienfte, aur (Srteilung oon ©frünben ufw. Rud^ §ltt

fdjaffte ber oft genannte ftutfürft War Smanuel teil«

weife ©efferung burd) Srrid)tung oon 8erforgungS=<

häufern für Solbatenwaifen unb 3nt>alibeu. Die

RuSbilbung ber Wannfd)aft würbe nur gelegentlich
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beS ffinrnifoii&bienftefl, bei ein drittel bes gangen

Stanbefl benötigte, burdjgefüf>rt. J>er übrige Seil

mürbe für $o!ijeijn>ede, gcftung«bau ufro. »ermenbet,

ober burd) ble ßangeroeile 311 allerlei Greffen ge*

füljrt Die 9tecf)te- unb flranfcnpflege , ber uor*

gerüdten 3eit Ijalber meglaffenb, toenbete fid) iRebner

ber ©eelforgpflege wegen ifjrer merfroürbigrn Gin«

roirfung eingefjenber ju. 8« jeigte fid), bnfe im

großen ©anjen bie Cffijiere einen rjofjen religiöfen

unb rir(f)licf)en Sinn fjotlen ber fid) au Herlief) bnrttj

Sintjalten be8 gaftengebote«, leilnatjme am <9otte6«

bienfte unb ©allfarirten funb gab, ja felbft eine milt-

tärifdje fiongregation beftanb ju ^ngolftabt unb Äm»
beTg. Xroftbem inurben bie llebergriffe von Seiten ber

firrfjlidjen £Bef)örben in ifjrc Scrjranlen jurtefgeroiefen,

roie benn jritroeife eine lobenemerte lolerana mattete.

«Reben btefem firdjlirfjen Sinn entruidelle fid) ober

aud) Aberglaube, ber oft auf bic redJtlidjen Urteile

einrührte unb teufllfdje fSinflüffe — Ijeute €uggeftion

genannt — al« milbernbe Umftänbe gelten liefo.

3aljlreid)e »elfpiele belebten bie» 3eitbl(b unb ber

Sergleid) ber ÜUorteile unb be» 93erte0 unferer (ewigen

tüdjtigen «rntee mit bem fatalen ffierbefrjftem be*

fcfjlofj ben ©ortrag.

Sdjfiftleitung unb yrcfsaefeislicrje «crmittuorliing : Dr. jjelbroein 4Jiüncricn
1
Webigftrafje In)

K>jl. In.'! 'l.>'Olli:!(l. .'. .1 <: II 1 < S l .1 : : tr ( Ii
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